Stellungnahme der Gruppenmehrheit

Mit dem Stimmzettel
Die Bremer

die Bonner PoBik?
SPD

T,
Für viele überraschend hat die Bremer Sozialdemokratie
ihre absolute Mehrheit nicht nur behauptet, sondern gegenüber der Bürgerschaftswahl von 1979 noch ausgebaut. Und
das trotz steigender Arbeitslosigkeit und beschlossener
Schließung der AG Weser-Werft und demnächst wohl auch
des Bremer Vulkan und anderer Werften, womit der Stadtstaat
in seiner wirtschaftlichen Grundlage bedroht ist.
Dem Gewinn von rund 10.000 Stimmen bei der SPD (51.3%)
steht eine CDU gegenüber, die zwar 7.000 Stimmen mehr
erhielt, aber nur auf 33,3% kam. Gleichzeitig sank die FDPauf
4,6% ab - 25.000 Wähler weniger als 1979 und scheidet aus
der Bürgerschaft aus. Auf die Wahl bezogen ist das
bürgerliche Lager nicht stärker, sondern schwächer geworden. Dies unterstreicht den SPD-Sieg umso mehr.
1979 begann der parlamentarische Aufstieg der *Grünen<<
(BGL) in Bremen. sie kamen auf 5,1% und erhielten 4
Parlamentssitze. Hinter ihnen. angeführt von ehemaligen
SPD-Funktionären, wie Dinne und Willers, sammelte sich das
Protestpotential vieler von den etablierten Parteien Enttäuschten. Das traf vor allem die SPD. die bis dahin wegen ihrer Reformpolitik beispielsweise von Lehrern und Jungwählern
gestützt wurde. Die Wahl vom September 1983 zeigt, daß das
Protestpotential in verschiedene Richtungen strebt und völlig
neben der vom sozialen Kahlschlag bedrohten Arbeiterklasse
steht.'
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Die Krise der Bremer Wirtschaft und der
SPD-Sieg
ein scheinbarer Widerspruch

-

Der Senat wurde in den letzten Jahren allein von der SPD
gestellt, die damit keinen Blitzableiter in Gestalt der FDP hatte
und für die ökonomischen und politischen Probleme von den
Wählern auch allein verantwortlich gemacht wurde. Die
„Macher* von der SPD konnten weder in Bonn noch in Bremen
etwas an der Vertiefung der Kriseändern. Da nicht mehr viel zu
verteilen war, ging es bei der sozialdemokratischen Regierungspolitik in Bremen nur noch um die Frage derngerechten*
Lastenverteilung, was naturgemäß auch in der Arbeiterschaft
zur Desillusionierung über den .Macher<<Koschnick und die
SPD führte. Teile der Bremer Arbeiterschaft waren durch die
angekündigte endgültige Schließung der AG Weser enttäuscht von der SPD - hatte diese doch mehrmals andere
Werften durch Subventionen .gerettet*, und Koschnik hatte
persönlich versprochen, daß der Standort erhalten bleiben
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sollte. Die Oberlegung vieler *Linker* war. daß da die Kluft
zwischen der Arbeiterschaft und der SPD größer geworden
sei, demnach auch' die Wahlunterstützung für die SPD
geringer werden müßte. Umgekehrt war es: Die Bremer und
Bremerhavener Arbeiterschaft hat in einer bisher nicht
erlebten Einheitlichkeit diese Sozialdemokratie, die so
abgewirtschaftet hatte, bei der Wahl unterstützt. Am deutlichsten wird das durch das Abschneiden der SPD in den von
der Krise betroffenen Arbeiterbezirken, auch rund um die AG
Weser.2
Obwohl Koschnick vor dem Rathaus von Werftkollegen
ausgepfiffen wurde und der Betriebsratsvorsitzende der AG
Weser, Hans Ziegenfuß, vor der Wahl sein SPD-Parteibuch
öffentlich zurückgab. war das Wahlergebnis so eindeutig für
die SPD. An wen anders sollten die Wähler jetzt dieVertretung
ihrer Interessen delegieren?
Der Widerspruch löst sich auf, wenn wir die politische
Landschaft insgesamt betrachten. Seit dem Ende der
SPD/FDP-Koalition in Bonn ist in der Bundesrepublik einiges
anders geworden. Der Zugriff auf den Geldbeutel desmkleinen
Mannes<<
wurde massiver. Auch ehemalige SPD-Wähler haben
am 6. März der CDU/CSU/FDP zum Wahlerfolg verholfen.
Ihre Vorstellung: Wenn überhaupt einer die Krise und die
Arbeitslosigkeit in den Griff kriegen kann, dann eine Parteiengruppierung, wie CDU/CSU, die mit dem Kapital besser
zusammenarbeiten kann als die vorhergegangene Regierung.
Mittlerweile ist Ernüchterung eingetreten. Vom Abbau der
Arbeitslosigkeit keine Spur, dazu die von Kanzler Kohl nicht
erfüllten Lehrstellenversprechungen, steigende Abgaben bei
geringerem Einkommen.
Bei der neuen Regierung in Bonn konnte auch ein Hans
Koschnick keine Subventionen mehr für Bremen herausholen.
Lambsdorff's Auftreten auf der Betriebsversammlung der
Weserwerft hat noch einmal klargemacht, daß die Bundesregierung im Verein mit den Unternehmern den Abbau der
Werftenkapazitäten will und das Land Bremen gegen diese
Machtstellung hilflos ist. In der verstärkten Wahl der SPD
zeigt sich die Ablehnung der arbeiterfeindlichen Politlk der
Bundesregierung und eine Unterstützung der parlamentarischen Partei, von der man hofft, daß sie noch am ehesten in der
Lage ist, eine Milderung des Sozialabbaus und der
Arbeitsplatzvernichtung zu erreichen.
Das Bundesland Bremen ist aus Sicht der Kohl-Regierung
Parteifreunde neben Hamburg der
und seiner ~schwarzen~~
letzte „rote Fleck<<in Norddeutschland. Was lag näher. als zu
versuchen, die SPD-Alleinregierung zu beenden und den
Bremer Senat handlungsunfähig zu machen. Weil dieSPD den
Wählern immer eingetrichtert hat, sie würde f0r sie alles
regeln, müßte sich jetzt - so die Bonner Spekulation - die
Wut und Enttäuschung ihrer Wähler gegen slewenden und s:e
politisch lähmen.
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Einen Tag vor der Wahl verteilten viele Kollegen der AG
Weser-Werft das nebenstehende Flugblatt in Bremen, das die
Wahlempfehlung enthält: >,Keine Stimme für Parteien und
Politiker, die in Bremen Werften schließen wollen!Auch wenn dies vorher über den Betriebslautsprecher der
Werft verkündet wurde und von der Belegschaft kein Widerspruch laut wurde, so ist die Enttäuschung über die Politikder
eine andere ist es allerdings, was der
SPD eine Sache
betreffende Kollege in der Wahlkabine mit dem Stimmzettel
macht, wenn die erste Wut verbraucht ist.

-

Sltzt dle Sozlaldemokratle fest Im Sattel?

An alle Bremer Bürgerinnen und Bürger
Wohlprüfh i n der AG ))Weser* - Belegwh~#
zur Burgerscha[tswohl
S e i t 6 Tagen h a l t e n d i e A r b e i t e r und Angestellten d i e AG "YeserU-Werft
i n Gropelingen besetzt. Z i e l der Uerftbesetzung i s t es. nachdem d i e A n t e i l s eigner versagt haben. d i e P o l i t i k e r i n Bonn - aber insbesondere den Bremer
Senat - zu zwingen, s i c h vor der Burgerschaftswahl f u r den E r h a l t a l l e r
v i e r Yerftstandort- i n Bremen und Bremerhaven auszusprechen.
Heute müssen w i r f e s t s t e l l e n .
daß d i e verantwortlichen P o l i t i k e r keinen
M i l l i m e t e r von der Ausbildungs- und Arbeitsplatzvernichtung bei den Yerften
abgewichen sind. Selbst uberuäl tiqende Solidaritätsadressen f ü r den E r h a l t
der Gropelinger Yerft von zehntausenden Bürgern von Flensburg b i s München
v e m h t e n den Senat n i c h t von der Forderung der Y e r f t a r b e i t e r zu uberzeugen.
Trotz nehrfacher Aufforderungen der Belegschaft und d ( Betriebsrates zum
E r h a l t a l l e r Yerftstandorte h ä l t der Bremer Senat an
Standortvernich tungskonzept der Yerftvorstände u n b e i r r t f e s t und veikundet damit zugleich
das Todesurteil der AG "Ueser" B r m n .
Dabei h ä t t e Bremen a l l e Machtinstruniente, d i e Vernichtung der AG "Meier"
und d i e Verelendung ganzer S t a d t t e i l e zu verhindern. Im A u f s i c h t s r a t des
Bremer Vulkan haben das Land Bremen und d i e A r b e i t n e h i e r v e r t r e t e r eine
k l a r e Mehrheit. um e i n e Fusionslosung m i t Schließung eines Standortes zu
verhindern. Der Bremer Senat w i l l f ü r d i e Fusion 50 M i l l i o n e n DH zahlen.
Er kann deshalb Auflagen f u r den E r h a l t a l l e r Standorte e r t e i l e n .
S t a t t selbst zu entscheiden. verlagert e r d i e p o l i t i s c h e Entscheidung auf
d i e Konzerne Hapag-Lloyd.
Krupp und Thyssen-Bornanisza.
Die Uerftherren
bestinmen offenbar d i e Y e r f t e n p o l i t i k im Bremer Senat und i n der Bürgerschaft.
Und d i e P o l i t i k e r verkaufen s i c h a l s Boten f ü r d i e Kapitalinteressen.
Yir, d i e betroffenen Uerftarbeiter, können n i c h t schweigen, wenn uns P o l i t i k e r
und Parteien verraten und 'verkaufen. Sie hören weder auf Sachargunente noch
auf d i e Bremer Bevölkerung. Bremer Arbeitnehner und Gewerkschaften. Sie
zählen nur n m h Köpfe und U a h l e r s t i m n f u r d i e Bürgerschaftswahl an
25. September 1983. Yenn dies r i c h t i g i s t . müssen w i r Einfluß auf d i e Yahlentscheidung zur Bürgerschaftswahl nehmen. Die Belegschaft der AG "Ueser"
f o r d e r t deshalb e i n s t i m n i g a l l e wahlberechtigten B r m r i n n e n und Bremer
auf:

m Keine S t i r n e hdii M e n und Nitiker, die in k m e n
WaM) nur die Meien und fblifib,die sLh chne k m undAber
konsequent fir den GM der AG 4kse1-n in Gröpelingen und
die Sicherung oller vier Wer[tstondorie vq$lichtef hoben!

die Belegschdt dPr AG *Weserawt&emvi

Es ist klar. daß der Bremer Senat und an der Spitze Hans
Koschnick, keine Werft nschlleßen wollen«. Sondern: Der
Senat kann die Schließung nicht verhindern. Wenn er es
könnte, würde er es tun! Aber es fehlten die Mittel, um die
Rettung mit Subventionen zu bewirken. Selbst eine Umverteilung der Ausgaben des Bremer Haushalts wärenureinTropfen
auf den heißen Stein, damit würde die Schließung allenfalls
etwas verzögert. Die Überproduktionskrise im Schiffbau ist
Teil der Krise der kapitalistischen Ordnung und führt wie
anderswo (Stahl, Bergbau usw.) zwangsläufig zur Stillegung
von Kapazitäten und zur Vernichtung von Arbeitsplätzen. Der
Bremer Senat kann die Ursachen der Krise nicht beseitigen,
bestenfalls mildern und das auch immer weniger. Er kann auch
keine andere Produktion heranschaffen. für die es Geldgeber
und Absatzmärkte gäbe. Die Anteilseigner wie ThyssenBornemisza, Krupp, Hapag-Lloyd, ziehen ihr Kapital vom
Schiffbau ab, weil dort keine Profite mehr zu machen sind
(höchstens noch im Spezialschiffbau und bei Kriegsschiffen).
Daran könnte auch ein CDU-Senat nichts ändern.
Als die SPD in Bremen mit dem Rücken an der Wand stand,
hat Bürgermeister Koschnick das den Werftkollegen gesagt.
Auf der Belegschaftsversammlung hat ein Teil der Kollegen
geklatscht, der andere wurde nachdenklich. Offenbar hat die
Masse der Bremer Arbeiter und Angestellten begriffen, daß
das stimmt und die d3chwarzen- das kleinste Bundesland zur
Kahlschlagpolitik bringen wollten, um die Früchte zu ernten.
Das ist der wesentliche Grund für die Sammlung der Arbeiter
um die SPD bei der Wahl zur Bürgerschaft. Koschnick: „Die
Bremer haben verstanden, daß der Senat ja keine Schiffbauauftrage vergeben kann..

Betrachtet man nurdas Wahlergebnis, so hat die SPD nun 58
von 100 Abgeordneten und kann Bremer Politik allein
bestimmen. Tatsache ist aber, daß die Arbeitslosigkeit weiter
um sich greift und auch die satte SPD-Mehrheit das nicht
verhindern kann. Die Wähler haben nun klargemacht, daß sie
sich von der CDU und FDP bedroht fühlen und das mit dem
Stimmzettel zum Ausdruck gebracht. Insofern ist das
Wahlergebnis Ausdruck eines tiefsitzenden Klassenempfindens der Arbeiter und Angestellten. Das .richtige Kreuz. als
Antwort auf die Bedrohung ist aber kein Freibrief auf die Zukunft der SPD.
Die ,>Macher-von gestern mußten ja eingestehen, daß sie in
Wirklichkeit machtlos sind. Von der SPD zu erwarten, daß sie
sich nun von einer Partei, deren kleinbürgerliche Politik auf
der Passlvltät der werktätigen Bevölkerung beruht, zur
führenden Kraft bei der Organisierung des aktlven Wlderstands entwickelt, ist ausgeschlossen. Genau hier liegt die
entscheidende Aufgabe der wenigen klassenbewußten Kollegen in Bremer und Bremerhavener Betrieben. Was haben sie
mit den Wahlen angefangen?

Dle »BetrlebIIch-Alternative-Liste*<
Bei der Wahl in Bremen hat sich erstmals ein Bündnis linker
Betriebsfunktionäre (Betrieblich-alternatives Bündnis BAB) mit Teilen der ,>AlternativenListe<<
zur Wahl gestellt, als
>>BALw.Zugunsten dieser Liste verzichtete die DKP auf eine
eigene Kandidatur, was übrigens nicht ausschließt, daß
manche ihrer Anhänger ihre Stimme der SPD gaben.
Es gab in der Gruppe Arbeiterpolitik Diskussionen, ob die
Wahlbeteiligung der BAL mit einer eigenen Liste zweckmäßig
sei oder nicht, ob die Zeit reif und die Voraussetzungen
gegeben seien, daß sich das betriebliche alternative Bündnis
mit eigenen Kandidaten an der Wahl beteilige.
Die Sammlung kritischer Kollegen aus Betrieb und
Gewerkschaften im BAB ist ohneZweifel ein Schritt nach vorn.
Die geringe Zahl der Stimmen, die die betrieblich-alternative
Liste bei der Wahl bekam, kann nicht das entscheidende
Kriterium für uns sein. Wären die 5000 Wähler feste klassenbewußte Arbeiter, dann brauchten wir uns um die Zukunft
keine Sorgen zu machen. Das ist aber nicht der Fall.3
Wichtiger ist die Tatsache, die wir feststellen müssen, daßes
zwar vergleichsweise viele Kollegen gibt, die gewerkschaftliche und betriebliche Funktionen innehaben und kritisch auf
die politische und wirtschaftliche Entwicklung vom Standpunkt der Arbeiter und Angestellten blicken, die auch bereit
sind, sich für die Arbeitersache einzusetzen. denen jedoch
noch die politische Ausstrahlungskraft auf ihre Umgebung in
Betrieben und Gewerkschaften fehlt.
Darauf hinzuweisen ist deshalb wichtig, weil die bisherige
Arbeitsgrundlage für die Betriebsratstätigkeit schwindet, es
gibt nicht mehr viel Möglichkeiten von dieser Seite her die
Lohn- und Arbeitsbedingungen zu verbessern oder auch nur
zu verteidigen. Hier muß den Kollegen reiner Wein eingeschenkt werden, dürfen keine unerfüllbaren Versprechungen
oder Hoffnungen gemacht werden, schon gar nicht auf
parlamentarischer Ebene und dem Jahrmarkt von Versprechungen vor der Wahl. Wir müssen ihnen die gesellschaftliche Entwicklung erklären. warum sie in die Not der
Arbeitslosigkeit, der Stillegungen, des Arbeitsplatzabbaus
iind der sozialen Verschlechterungen kommen, um sie auf die
nächsten Aufgaben vorzubereiten. Diese können nicht mehr
im Betrieb alleln gelöst werden.
Aus den Erfahrungen der Bremer Arbeiter mit dem SPDSenat und den spürbaren Folgen des sozialen Abbaus in vielen
kommunalen Bereichen, schlossen die Befürworter einer
Beteiligung an der Wahl mit einer eigenen Liste, daß nun auch
bei Wahlen eine Alternative geboten werden müßte. Die noch
schwachen oppositionellen Kräfte in den Betrieben erhofften
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Das gilt auch für die BGL. bei der Fritz Bettelhäuser, BR-Vorsitzenderder
Vulkan-Werft. kandidierte. Er unterstützte die BGL, weil sie die Stellungnahmen von Werftkollegen unverfälscht im Parlament vorgetragen hatte.
Er sah über die BGL eine Möglichkeit. im Parlament die Interessen der
Werftarbeiter direkt einbringen zu können. =Ich werde weder meine
persdnliche noch politische Ansicht aufgeben und euch nicht Mitglied in
der Bremer Grünen Liste werden*.

-

-
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sich angesichts der Arbeitsplatzvernichtung und der zermürbenden Betriebsratstätigkeit und Vertrauensleutearbeit damit
eine „politische Flanke., eine Unterstützung ihrer Tätigkeit in
der Offentlichkeit.
Die BAL ist der Reflex der Unruhe in der Gesellschaft: Es
muß etwas getan werden! Und: Wir dürfen den Grünen, die
nach rechts abdriften, nicht das Feld überlassen! Enttäuschten SPD-Wählern muß eine Alternative geboten
werden. damit sie nicht CDU wählen. Das waren die Vorstellungen. Natürlich beginnt dort, wo die SPD den Arbeitern
nicht mehr helfen kann, der Kampf um den Einfluß oder besser
die Zusammenarbeit aller derer, die dem Unternehmerangriff
Widerstand entgegensetzen wollen.

Warum hat die BAL trotz ihrer betrlebllchen
Kontakte nur rund 5.600 Stimmen bekommen?
Ober 300 Unterschriften, überwiegend von Betriebsräten,
Personalräten und Vertrauensleuten wurden 1982 gesammelt
und eine ..Erklärung zur politischen Lage - ein Jahr vor
der Bürgerschaftswahl~herausgegeben. Etwa 1000 Unterschriften gab es für die .Betriebliche Wählerinitiative., und
etwa 200 Bremer Lehrer riefen zur Wahl der BAL auf. Das
Wahlergenis zeigt, daß betriebliche Funktionen noch lange
nicht auch politischen Einfluß auf die Kollegen ausdrücken,
der über den Rahmen der täglichen Kleinarbeit im Betrieb und
in der Gewerkschaft hinaufgeht.
Vor den Wahlen haben wir gesagt, daß zu einer Teilnahme
an der Wahl mit einer eigenen Liste links von der SPD drei
Voraussetzungen nötig seien.
1. Ein fester Kern von aktiven Gewerkschaftern, die auch
bereit sind, sich politischen Fragen zuzuwenden; 2. Resonanz
in Vertrauensleutekörpern und 3. zumindest passive Unterstützung durch Teile der Belegschaften, aus denen die
Kandidaten kommen.
Bezogen auf die BAL ist nur die erste Voraussetzung erfüllt,
aber in einer Weise, die wir als keine wirkliche Hilfe für die
Arbeiterschaft ansehen können. Beispiel BAL-Flugblatt an die
Beschäftigten der .AG-Weser.: .Nach monatelangen Wechselbädern von Versprechungen, Ablenkungsmanövern, Drohungen und Schuldzuweisungen der Werftkapitalisten, der
Bundesregierung und des Senats ist eines klar geworden Die helfen Euch und uns nicht!- Hier hilftnureins~Vertrauen
auf die eigne Kraft.. .
Die Werftbesetzung war .Vertrauen auf die eigene Kraft., sie
konnte sich wenigstens nicht auf Unterstützung durch die IGM
verlassen, aber das Ziel, Verhinderung der Entlassungen
konnte nicht erreicht werden.4 Was hier not tat, war praktische
Unterstützung und gemeinsame Beratung über die vorhanderien Möglichkeiten zu einem nächsten konkreten Schritt zur
Jnterstützung der Werftarbeiter. Einem konkreten Problem
kann man nicht mit allgemein gehaltenen Redensartenzuleibe
rücken, das bringt keine Hilfe.
Warum nicht wieder dasaufgreifen, was im Oktober 1981 in
einer öffentlichen Versammlung von Betriebsräten und
Gewerkschaftsfunktionären gegen den damaligen DGBBeschluß begonnen wurde? Der Beschluß verbot den
Gewerkschaftskollegen, als Gewerkschafter an der FriedensDemonstration in Bonn teilzunehmen? Damals stellten sich
die Betriebsratsvorsitzenden der größten Bremer Betriebe und
führende Gewerkschaftsfunktionäre in aller Öffentlichkeit auf
die Seite der Gewerkschaftskollegen Bremens, die an der
Bonner Demonstration teilnahmen. Wäre es nicht angebracht
gewesen, die Gewerkschaften jetzt wieder in Bewegung zu
bringen, aus ihrer Passivität zu wecken?
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.]Die BAL ruft die Kolleginnen und Kollegen eller Betriebe auf, der AGWeser Belegschaft durch eine massive finanzielle Unterstützung die
Voraussetzung zu schaffen, ihre Aktion erfolgreich durchzustehen.- Die finanzielle Unterstützung war notwendig, auch wenn sie nicht
*messivm war, vor allem aus moralischen Gründen. sie aber als "die
Voraussetzung- für einen Erfolg hinzustellen, dürfte bei ernsthaftem
Nachdenken kaum haltbar sein.
nBetroffene- können es nicht besser machen im Parlament als die SPD.
wenn sie sich nicht auf karnpfgewillte Arbeiterwähler stützen können. Ob
sich in der Zukunft solche Möglichkeiten eröffnen werden. wollen wirhier
nicht erörtern. weil das auch von der politischen Entwicklung in der BRD
abhängt.

Oder in einem Papier der Bremer Arpo-Mehrheit, die die
BAL unterstützt, ist zu lesen: .>...können die vom BAB
erarbeiteten Karnpfpositionen (z. B. 35 Stunden, alternative
Produktion, neue Technologien) wichtige Leitlinien auch für
die Orientierung von Kräften des alternativen Spektrums
sein*. Wir meinen: Nein - und meinen damit nicht, daß die
Forderung noch präziser und die Begründung noch besser
sein sollte. Eine nKampfposition* z. B. zur Wochenarbeitszeitverkürzung, möglichst mit vollem Lohn- und Personalausgleich, welcher aktive Gewerkschafter will das heute nicht?
Nicht die Massen von bedrucktem Papier sind da
entscheidend und nicht die Erklärung, daß man auch dafür sei,
sondern die Klärung, welche konkreten Aufgaben vor uns
liegen, um in dieser Frage faule Kompromisse auf Kosten der
Arbeiter zu verhindern. Denn das droht uns, wenn sich die
Arbeiter nicht in diese Auseinandersetzuna einmischen und
ihre Gewerkschaftsführungen unter ~ o n t r s l enehmen.
Auch wenn die BAL richtig meint, eine alternative
Produktion auf der Werft lasse sich nicht durch Parlamentswahlen durchsetzen, und der beste Beitrag für ihre
Realisierung sei die Besetzung der AG Weser, so bleibt doch
bei den Arbeitern der allgemeizs Eindruck (besonders
hervorgehoben im Flugblatt Betroffene in die BUrgemchaft! ):
Hier bietet sich eine kleine Gruppe als parlamentarische
Alternative an. gibt vor, es im Parlament besser machen zu
können als die SPD. Auf dem Gebiet der parlamentarischen
Tätigkeiten und Kuhhandeleien hat die SPD eine jahrzehntelange Erfahrung - nur nützt diese auch nichts mehr, weil das
Parlament immer mehr zu einer leeren Hülse wird.5 Dann
drängt sich doch für den Leser die Frage auf, warum wurde
denn mit .dem besten Beitrag., der Betriebsbesetzung. die
alternative Produktion auch nicht durchgesetzt?
Die Vorstellung, man brauche heutzutage bloß die Fahne
hochzuhalten, ein Programm aufzustellen mit idealen
Forderungen. und die unzufriedenen Arbeiter und Angestellten würden sich darum sammeln, hat sich erneut als Illusion
erwiesen. Das Denken und Handeln der arbeitenden
Bevölkerung ändert sich erst im Kampf und in der Bewegung,
zu der sie das Kapital zwingt. Die Arbeiterder AG Weser haben
bis zuletzt Druck auf die Politiker gemacht, damit sie ihnen mit
Subventionen helfen. Das entsprach ihren bisherigen Erfahrungen, und die Gewerkschaften haben ja davon in den Jahren
der Hochkonjunktur Gebrauch gemacht.
Die Unternehmer haben gewartet, ob das Signal der
Besetzungen in weiteren Belegschaften Kreise zieht. Als sie
sicher waren, daß die Arbeiter der AG Weser es beim Druck
bewenden ließen und auch die BAL nur formulierte: W . . . der
Wahlzettel rnuß ein Denkzettel werden.. (Solidaritätsausgabe
Nr. 3). haben sie die Kollegen von AG Wesermit Erpressungen
unter Druck gesetzt.
In der Wahlagitatlon gegen dle BAL hat die Tatsache, daß
die DKP sie unterstützte, eine Rolle gespielt. Wie kann die
DKP-Feindlichkeit, die die Arbeiter sehr oft hindert. zu
klassenbewußtem und sozialistischem Denken zu finden,
abgebaut werden? Ganz sicher nicht durch eine oft
überhebliche und die Erfahrungen der Arbeiter mitdem realen
Sozialismus nicht sehen wollende Agitation, die alles, was die
Führung der SU tut. und als Staatsregierung und -partei tun
rnuß in einer feindlichen kapitalistischen Umwelt, beschönigt
und nicht begreift, daß die Augenblicks- und Tagesinteressen
der sozialistischen Länder nicht immer identisch sein können
mit denen der Arbeiter in den kapitalistischen Ländern.
Ferner hat die DKPinden vergangenen Jahren der Politik der
Gewerkschaftsführungen in der BRD oft sehr unkritisch
gegenüber gestanden, oft weil die DDR sich um normale
staatliche Beziehungen zur BRD und deren Institutionen
bemühte. Sie haben sich von der aus Mitgliederkreisen
kommenden Kritik an der Gewerkschaftspolitik distanziert
und sich auf die Besetzung von Funktionen beschränkt, ohne
diesen einen politischen Inhalt zu geben. Das hat häufig
gerade jene Kollegen abgestoßen. die begannen, die
Gewerkschaftspolitik kritisch zu sehen. Es hat aber der DKP
nicht dazu verholfen, die Sympathie der Gewerkschaftsführung zu gewinnen, die ihrerseits die DKP bestenfalls zur
Unterstützung ihrer Politik als nützlich in Anspruch nahm.

Es ist für uns unmöglich, die Millionen polnischer Arbeiter,
die Solidarnosc folgten, als Konterrevolutionäre abzuqualifizieren und die Widersprüche die dort aufgetreten sind
zwischen der Regierung und Partei und den Arbeitern als das
Werk der amerikanischen Propaganda hinzustellen. Zwar ist
es richtig. daß die gegnerische Propaganda alle sich
bietenden Möglichkeiten nutzt, um das sozialistische Lager zu
schwächen, aber es kann auch nicht außer Acht gelassen
werden, daß die Politik von Regierung und Partei in Polen
ihnen dazu Möglichkeiten bot.
Abbau der DKP-Feindlichkeit bei den Arbeitern, bedeutet
auch. daß die DKPaufhört, politisch alsOrgan und Sprachrohr
der jeweils aktuellen Außenpolitik der SU oder der DDR
aufzutreten.
Noch ist es nicht so, daß angesichts der wachsenden
Arbeitslosigkeit die Not so groß ist, daß alles wettet, rennet,
flüchtet^^. um sich schließlich dernstarken Hand-zuzuwenden,

die Ordnung schaffen möge. Aber Anfänge sind nicht zu
übersehen. Wie kann dem entgegengewirkt werden?
Nicht dadurch, daß man sich mit den Arbeitern über die
Wahl oder Nichtwahl der SPD herumstreitet, sondern
dadurch, daß man mit den Kollegen, soweit sich dazu eine
Chance bietet, über die Möglichkeiten der Gegenwehr spricht
und zur Sammlung beiträgt. Uns muß es darauf ankommen,
auch die Frage zu stellen: Wiesoll es weitergehen danach. soll
es nur beim einmaligen Protest bleiben und der dann
folgenden Resignation?
Wenn man die Dinge so sieht, dann kann für die Bremer
Wahlen gesagt werden, daß die BAL-Kandidatur weder zur
Herausbildung eines linken Flügels in den Gewerkschaften
beigetragen, noch der Arbeiterklasse einen Weg gewiesen,
noch auch auf die Auseinandersetzungen bei den Grünen von
unserem Standpunkt aus - positiv gewirkt hat.

Stellungnahme der Mehrheit in Bremen

Oie Wahl in Bremen
'irzte Stellungnahme der im BAB IBAL mitarbeitenden Genossen
:rbeiterpolitik vor der Wahl, eine erste Wertung des Wahlergebnisses,
qie Perspektiven der weiteren Arbeit in BAB und BAL
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ß A L ist zum >>Gespenst<<
in der bremischen und
.republikanischen links-grün-bunt-alternativen Polit51
qeworden. Viele ,>Größen<<
der Szene sehen in der BAL
- : meinsam mit der Sozialdemokratie-Führung - nureinen
V ~ c der
h DKP, politische Bedeutung zu erlangen. Viele
Is fiirchten. daß die Existenz der BAL die GRÜNEN weiter
nach rechts treibt, ohne zu fragen, wohin die GRÜNEN auch
ohne BAL treiben.
Unsere hier vorgelegte Stellungnahme soll
- allen. die ernsthaft an die Frage herangehen, wie der
Krisen-, Aufrüstungs- und Umweltpolitik der herrschenden
Klasse Widerstand zu leisten ist,
- allen. die die Notwendigkeit einer politischen Neuformierung der Arbeiterklasse als Voraussetzung wirklicher
Widerstandskraft ansehen,
allen, die Sektierertum. Betriebsborniertheit und das .NurGewerkschafter-Sein. überwinden wollen,
- unsere Einschätzung der politischen Bedeutung des BAB
und der BAL verdeutlichen und unsere Mitarbeit begründen.

biir\

-

Das Betrieblich-Alternative-BUndnIs (BAB)
Wir sehen in dem politischen Bündnis zwischen aktiven und
klassenbewußten Kolleginnen und Kollegen aus Betrieben
und Verwaltungen, die im BAB zusammenarbeiten, einen
Schritt voran.. .
Das BAB kommt
entgegen allem Unsinn, der von
politischen Gegnern bewußt verbreitet und von Teilen der
aus den
Linken unverstanden nachgeplappert wird
Betrieben. Es ist nicht entstanden aus dem Kalkül von
politischen Organisationen. Es hat in Bremen in den
vergangenen Jahren vielfältige Kontakte von betrieblich und
gewerkschaftlich aktiven ~olleginnenund Kollegen gegeben,
die sich aus gegenseitiger Solidarität bei Auseinandersetzungen mit den Unternehmern entwickelten. Beispielhaft und
sicher am nachhaltigsten wirksam war in dieser Hinsicht der
Streik bei den Bremer Tageszeitungen im Sommer 1977 und
die sich dabei entwickelnde Unterstützung und Kontaktaufnahme. Aus diesen Kontakten. bei denen auch Partei- und
gruppenpolitische Abgrenzungen überschritten wurden. entsprang ein langwieriger und widersprüchlicher Prozeß
politischer Auseinandersetzung und Zusammenarbeit.
In den Abwehrkämpfen im Betrieb, in der betriebsübergreifenden Zusammenarbeit und in der Auseinandersetzung mit
der in Bremen regierenden Sozialdemokratie wurde die

-
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Bedeutung ideologischer Streitfragen ebenso relativiert, wie
die Notwendigkeit der politischen Zusammenarbeit deutlich
wurde.
Der allgemeine Sozialabbau, noch durch die SPDRegierung, die immer geringer werdenden Möglichkeiten,
betrieblich gegen Massenentlassungen in Verbindung mit
Massenarbeitslosigkeit anzugehen, der sichtbare ideologische Machtgewinn der Unternehmer und dessen Widerspiegelung in den Köpfen der Kollegen, waren u.a. dafür
ausschlaggebend.
Seit Ende 1981/Anfang 1982 wurden untereinigen Kollegen
Oberlegungen diskutiert, ein eigenständiges politisches
~ ü n d n ' szu entwickeln. Im ~usammenhangmit' den 1983
anstehenden Bürgerschaftswahlen sollten alle Möglichkeiten
genutzt werden. um eigene politische Positionen darzustellen.
Die Frage der Wahlbeteiligung - ob direkt oder durch
Einflußnahme - stand dabei nicht im Vordergrund, sondern
die Zusammenarbeit aller, die politische Alternativen suchen
und die betriebsbornierte Sichtweise überwinden wollen. Mit
ein Jahr vor den
der ..Erklärung zur politischen Lage
Bürgerschaftswahlen~~
wurden diese Überlegungen in die ,
Offentlichkeit der Betriebe und Verwaltungen getragen. Die
Resonanz war groß: Über 300 Kolleginnen und Kollegen
unterstützen diese Erklärung, überwiegend Mitglieder von
Betriebs- und Personalräten und Vertrauensleute.
Sie war nur möglich aufgrund des Vertrauens, das sich
durch die bisherige~usammenarbeitentwickelt hatte. Sie war
nur möglich, weil die politisch denkende Minderheit in den
Betrieben folgende Erfahrung gemacht hatte:
Für einen großen Teil der sozialdemokratisch orientierten
Kollegen ist zwar die Glaubwürdigkeit von sozialdemokratischen Erklärungen wie .die Investitionen von heute sind die
hinfällig geworden. Sie sehen aber
Arbeitsplätze von morgen<<
noch keine politische Alternative.
Solange wie diese nicht glaubwürdig formiert und formuliert
wird, ist die SPD in der Lage, der Zerstörung der einen sozialpartnerschaftlichen Illusion mit dem Verbreiten einer neuen
Hoffnung zu begegnen. Aber die Entstehung der Frage
unter einer größeren Anzahl von Kollegen
ob es zu dieser
Politik keine Alternative gibt, schafft erst dieVoraussetzungen
für die Bildung und Formulierung der Alternative, auch wenn
die Hoffnung auf die Sozialpartnerschaft damit noch nicht
zerstört ist.
Der Kreis der Unterzeichner der .Erklärung.. . befaßte sich
zunächst mit der Erarbeitung einer Plattform für das
angestrebte Bündnis. Er konstituierte sich nach Verabschiedung dieser Plattform im Dezember 1982 als BAB, und begann
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mit der Erarbeitung von politischen Positionen in betrieblich
angebundenen Arbeitsgruppen. Die Ergebnisse der BABArbeitsgruppen wurden zur grundlegenden politischen Linie
für das Wirtschaftsprogramm der BAL.
Das BAB ist ein politisches Bündnis, dessen Aufgabe
zunächst und vorrangig darin besteht, die Diskussion in der
Betriebslinken über die heutigen politischen Rahmenbedingungen der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit auf ein
höheres und das heißt zuerst vor allem gemelnsames
politisches Niveau zu bringen. Mit dem BAB schufen sich die
Kollegen eine gemeinsame maußerbetriebliche Flanket<,um
auch außerhalb des Betriebes gegen die Politik der
Unternehmer und ihrer Helfershelfer polltlsch wirksamer
auftreten zu können.

Die Rolle der SPD

-

Ohne eine klare Alternative dazu wird das entstehende
politische Potential resigniert der SPD weiter nachlaufen
oder sich grün-schwarz vereinnahmen lassen. Es wird darauf
ankommen, unter welchen Voraussetzungen die an der
Klassenorientierung festhaltenden Kräfte in der Betriebs- und
Gewerkschaftsarbeit bei den sich abzeichnenden schweren
Auswirkungen der Krise ihre Orlentierungen in die Auseinandersetzungen werden einbringen können. Um wirksam
klassenmäßige Erklärungen der gesellschaftlichen Verhältnisse (und zunächst notwendig erst einmal nkämpferischreformistische^^ Forderungen) den Kollegen nahezubringen,
müssen sich die wenigen klassenbewußten Kväfte in der
Arbeiterschaft eine neue, unbelastete gemeinsame Grundlage
schaffen. Nur so kann es ihnen gelingen, als Repräsentanten
einer ernstzunehmenden gesellschaftlichen Kritik und Alternative Gehör zu finden.
Wir sehen im BAB, seinen Positionen und Forderungen,
insbesondere darin. wie sieentstanden, begründet und in den
gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang eingeordnet werden, einen konsequenten Anfang, um nArbeiterpolitik-, d. h.
klassenmäßig bestimmte Interessenpolitik zu praktizieren.

Traditionell beansprucht die SPD die politische Vertretung
fUr die Kollegen in den Betrieben als ihre alleinige Sache. ln
der Geschichte der BRD waren dafür jahrzehntelang die
politischen und ökonomischen Voraussetzungen gegeben.
Die SPD-Orientierung der großen Mehrheit der abhängig
Beschäftigten hatte und hat ihre Grundlage in der durch den Die Betrieblich-Alternative-Llste (GAL)
beispiellosen Wirtschaftsaufschwung der Nachkriegszeit
Wie die sich ihrem Selbstverständnis nach der politischen
gegebenen Möglichkeit zu umfassender sozialpartnerschaft-Linken<<zuordnenden Kräfte zu dem oben skizzierten Prozeß
licher Regelung der Verteilungsverhältnisse.
Und weder der Glaube an das Fortdauern dieser der Neuformierung der klassenbewußten Kräfte in der
Regelungen. noch die politische Orientierung auf die SPD ist Arbeiterschaft stehen, wird zu einer entscheidenden Standin den Massen aufgehoben: Weder durch jahrelangen ortbestimmung werden. Die sich immerdeutlicherabzeichnenReallohnabbau, noch durch 2,5 Mio. Arbeitslose. Lediglich der de Absage der GRUNEN an sozialistische Gesellschaftsvor~ ~ ist verblaßt. Diejenigen, die es stellungen Iäßt kaum noch Entscheidungsspielraum. Sie
Glanz der ~ g o l d e n e nJahre
noch nicht voll getroffen hat (z. B. Arbeitsplatzverlust),
macht es unmöglich, sich als Linker aus den Betrieben auf
vertrauen ebenso wie die Arbeitslosen noch darauf, daß die sozialistischen Positionen innerhalb der GRUNEN zu organiUnternehmer kein Interesse an einer Verschärfung der sieren. Es bleibt nur die elgenständlge Formierung oder die
sozialen Gegensätze haben werden. Anders haben sie die Reduzierung deseigenen politischen Anspruchsauf die Arbeit
Es geht letztlich um die Frage,
Unternehmer im großen und ganzen noch nicht kennenge- als .grüne Sozialausschüsse~~.
lernt. Reallohnabbau wird daher als Verpflichtung gegenüber ob daran festgehalten wird, daß der Kapitalismus nur zu
dem Funktionieren ~derWirtschaft~~hingenommen.Umgekehrtüberwinden ist. indem er aufgehoben wird oder darum, ob wie einst in der SPD - innerhalb des oppositionellen
wird aber auch Verkürzung der Arbeitszeit. 35-Std.-Woche
zur Schaffung von Arbeitsplätzen, als Gegenleistung >>der Spektrums der Gesellschaft den Verkündern eines nneuenf<
Wirtschaft- erwartet. Unternehmerinteressen und staatliche dritten Weges gefolgt wird. Der dritte Weg der SPD ist zur
Wirtschaftspolitik scheinen dem .Gemeinwohl<< verpflichtet. Legitimation des Imperialismus als sozialer Marktwirtschaft
Noch gelingt es der sozialdemokratischen Gewerkschafts- verkommen. Für die GRUNEN ist es .die Industrie- und nicht
führung auf der einen Seite und CDU und FDP als Regierung ihre kapitalistische Formbestimmtheit, wo der Hebel des
des unverfälschten Kapitalinteresses auf der anderen Seite, nneuenl<dritten Weges anzusetzen ist.. .
Die in der BAL zusammenarbeitenden Kräfte haben sich
die politische Zielsetzung der bevorstehenden Neufestlegung
der Verteilungsverhältnisse unterverschluß zu halten: Weitere dafür entschieden, den Imperialismus als Hauptproblem
Lohnsenkungen gegen die Hoffnung auf Erhaltung von anzusehen. Die BAL ist ein Zusammenschluß der im BAB
engagierten Kolleginnen und Kollegen (nicht der politischen
Arbeitsplätzen.
Organisationen, denen ein Teil angehört) mit Kräften der
Etwas anderes im Zusammenhang mit der beabsichtigten
Arbeitszeitverkürzung von Gewerkschaftsführungen und Friedens-, Ökologie- und Frauenbewegung sowie aus SelbstSPD-Spitze zu erhoffen, würde bedeuten, von denen, die als hilfeprojekten und Arbeitsloseninitiativen. Die BAL ist ein
~Sozialpartner~~
existieren, die Selbstvernichtung zu erwarten. Zusammenschluß von Einzelpersonen, nicht von GruppierunDie volle Konsequenz von fast 30 Jahren sozialpartner- gen.
Wir sehen im Zusammenwirken aller dieser Kräfte im
schaftlicher Politik im Vorwärtsgang beim Lebensstandard
steht uns erst noch bevor. In der Nachkriegspolitik der SPD Rahmen einer parlamentarischen und außerparlamentarimangelte es im Unterschied noch zur Sozialdemokratie der schen Initiative einen wichtigen Versuch, ohne gegenseitige
an jeglicher eigenständiger Gesellschaftskon- Ausgrenzungen, gemeinsame politische Grundlagen zu
20er Jahre
zeption. Die .soziale Marktwirtschaft<<
der ERD ist auch das finden. Wir sehen in der BAL die Chance. zusammen mit
politische Konzept der SPD. Sie hat sich in ihrer Regierungs- anderen antiimperialistischen Kräften die ungeschmälerte
zeit lediglich um die Verstärkung des ~ s o z i a l e nbemüht
~
und Bedeutung des klassenmäßig bestimmten Interessenstandist unter anderem daran gescheitert. Gleichwohl hat diese punktes der Arbeiter und Angestellten herauszustellen. Als
Erfahrung bisher nicht zu politischen Konsequenzen geführt. lnfragestellungen grüner Utopien und Verzichtsideologien
Die SPD und Gewerkschaftsführer gaukeln weiter vor, das können die vom BAB erarbeiteten Kampfpositionen (z. B. zu
geschaffene nsoziale Netz- habe die Gesellschaft verändert. 35-Std.-Woche, alternativer Produktion, neuen Technologien)
Die von der Krise Betroffenen werden- isoliert in diesem Netz wichtige Leitlinien auch für die Orientierung von Kräften des
alternativen Spektrums sein.
und politisch hilflos - ihrem Schicksal überlassen.
Die SPD hat nicht nur die vielen liberalen Anhänger
verloren, die sie Ende der 60er Jahre auf sozialpartnerschaft- BAB IBAL und die DKP
lichem Reformkurs an die Regierung gebracht hatten.
Viele Linke versuchen sich der Konsequenz, vor die die
Wegen des fehlenden gesellschaftskritischen Konzeptes ist
diese Partei auch keine politische Kraft zur Mobilisierung Entstehng der BAL sie gestellt hat, mit dem Hinweis auf die
Mitwirkung .der DKP- zu entziehen. Unabhängig davon,
derjenigen Kollegen, die aufgrund ihrer Erfahrungen bewelche konkreten Erfahrungen auch immer mit „der DKPginnen, die Konsequenzen sozialpartnerschaftlicher Illusiogemacht worden sein mögen: Wenn daraus eine prinzipielle
nen zu erahnen. Wie werden diese Kollegen begreifen, daß die
Ablehnung zur politischen Zusammenarbeit mit DKP-Genossozialdemokratische Politik in der BRD jegliche kämpferische
Auseinandersetzung mit dem Unternehmerlager ausschließt, Sen abgeleitet wird, so steckt mehr dahinter.
Der Verdacht der .Unterwanderung durch die DKP trifft sich
daß diese SPD auf Gedeih und Verderb zu diesem
mit der staatstragenden Position, die auch immer behauptet,
kapitalistischen Staat steht?
5
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alles was sich in den Betrieben oder sonstwo selbständig fortmiert oder regt, muß irgendwie gesteuert sein bzw. gerät unter
~Mißbrauchtgdurch fremde Einflüsse. Die DKP-Gen. können
im Bündnis,so wie es sich in Bremen hergestellt hat,gar nicht
mehr sein.als die anderen sie lassen. Wenn .die DKPt<mehr
sein will, würde dies für alle anderen das Bündnis beenden.
Die in der BAL mitarbeitenden DKP-Genossen haben in der
Diskussion und Abstimmung über das BAL-Programm
Formulierungen akzeptieren müssen. die in Gegensatz zu den
Positionen der eigenen Partei stehen. Sowohl in der
Einschätzung der Außenpolitik der SU als auch der
Technologie ging es um wesentliche Bestandteile des
Selbstverständnisses der DKP: Die Haltung zur SU und dem
sozialistischen Aufbau in Osteuropa. Soll das, was man seit
Bestehen der BRD treu hochgehalten hat, was KPD-Verbot,
Kalter Krieg, Mauerbau überlebt hat, zugunsten eines
fragwürdigen Bündnisses infragestellen lassen.
Öffnet nicht z. B. die Beschreibung der Atomtechnologieals
wnenschenfeindlich~~
einer Kritik in den eigenen Reihen am
Aufbau des Sozialismus in der UdSSR Tür und Tor, die
vielleicht dann zum Ergebnis kommt: Well die UdSSR AKWs
baut, kann sie nicht sozialistisch sein?
Die Antworten werden nicht durch Hochhalten der eignen
Fahne gefunden, sondern nur in Auseinandersetzungen mit
denjenigen, die aus Wirtschaftskrise, Kriegsgefahr und
Umweltzerstörung einen Ausweg suchen.
Unser Interesse ist die breitestmögliche Sammlung aller
klassenorientierten und konseauent sozialistischen Kräfte.
Dazu zählen die Genossen der DKP und zwar erst recht dann,
wenn auf den Effekt des Zurückschreckens vor der BALdurch
Methoden hergebrachter antikommunistischer Propaganda
gesetzt wird. Solche Versuche zur Ausgrenzung der DKPGenossen sind gezielt auf klassenorientierte politische
Ansätze schlechthin.

dahingehend äußerte: Wenn wir jetzt mit dem BAB zusammen
ein realpolitisches Programm machen, d. h. als Programm zu
formulieren, was wir später, als mögliche Mitgestalter der
Politik zu tun gezwungen sein werden, dann verlieren wir das
Profil der utoplschen Alternative. Am deutlichsten war Bahro:
Bremen müsse die Bastlon der fundamentalen Utopie und des
strategisch notwendigen Bündnisses mit den bodenständigen
Konservativen werden. Kommunalpolitische Kompromisse
seien zwar eigentlich durchaus möglich, vertrügen sich aber
nicht mit seiner Konzeption des Ausstiegsaus der Industriegesellschaft. Und außerdem sei Bremen als Gegengewicht zur
Hamburger GAL von eminenter Bedeutung für die innerparteiliche Entwicklung bei den GRÜNEN.

Die ~bLinkenccbei den GRONEN zu BAB und BAL

Es ist keine neue Erscheinung, wenn berufsmäßig politische
Figuren, die in den 70er Jahren die Auseinandersetzungen
über Tariferhöhungen bei Verkehrsbetrieben bis zur Machtfrage im Staate meinten ausweiten zu können, wie die heute
GRUNEN, ex-KBW und nKPD.-Führer, sich durch besonders
scharfe Abgrenzungen nach links auszeichnen.
lhre Zielscheibe sind alle Kräfte, die schon zu den
ultralinken Zeiten dieser grün umgetünchten Politikanten
nichts von ihren damals abenteuerlichen Vorstellungen
hielten. Der Widerspruch ist heute wie damals derselbe:
zwischen kleinbürgerlich-intellektuellem Avantgardismus und
klassenbewußten Denken und Handeln.
Mochte man die Auseinandersetzung mit diesen Kräften,
solange wie sie sich als Linksradikale gebärdeten, noch als
Streit um den richtigen Weg führen, so haben sich dafür heute
die Ausgangspositionen verschoben.
Die Wandlung dieser .Linken<<wird besonders deutlich an
ihrem veränderten Verhältnis zur Bewegung in der Arbeiterschaft: Anfang der 70er Jahre zur Blüte der SozialpartnerDie Auseinandersetzung mit den GRONEN In Bremen schaft - Parteigründungen mit »sauberer proletarischer
Linie<<in den lächerlichsten Formen, jetzt, beim Zerfall der
Die GRÜNEN in Bremen, hervorgegangen aus Aktivisten bisherigen Grundlagen der Sozialpartnerschaft, Ignoranz,
der 1979 die BGL unterstützenden Initiative $>Linksfür Grün.
wenn nicht sogar Kampf gegen Ansätze eigenständigen poliund dem Abgeordneten der BGL (Bremer Güne Liste) Peter tlschen Widerstands in der Arbeiterschaft.
Willers, samt Anhang, hatten bereits frühzeitig mit dem Modell
bleibt, außer
Wir sehen nicht, was diesen >>Linken<<
einer „offenen Liste<<den Alleinvertretungsanspruch für die Abspaltung oder Opportunismus. Weil die GRÜNEN, so wie
parlamentarische Opposition erklärt.
jetzt noch, als Querschnitt durch politische Oppositions- und
Sie bemühten sich vergeblich darum, mit dem Angebot Protestpotentiale keinen längerfristigen Zusammenhalt gasicherer Listenplätze prominente Persönlichkeiten unter den rantieren, soll ihre gesellschaftliche Standortbestimmung
Betriebslinken - als Individuen -für sich zu gewinnen. lhre deutlicher werden. Alle, die die Entwicklung einer von den
großspurigen Presseverlautbarungen - .Betriebsräte ma- GRÜNEN unabhängigen politischen Bewegung in der
chen Bremens GRÜNE stark.. - (Morgenpost 8. 7. 1982) er- Arbeiterschaft unterstützen, stören dabei.
wiesen sich als Schaumschlägereien.
Die .offene Liste., das wurde schnell klar, war beileibe nicht Stellungnahme nach den Wahlen
Das Wahlergebnis zur Bürgerschaftswahl'83 bestätigt die in
für alle offen. Wer - unter GRÜNER Flagge versteht sich antreten dürfte, behielten sich die GRÜNEN vor. So sind sie der Stellungnahme der Bremer Arpo-Genossen zur Arbeit im
BAB und der BAL niedergeschriebene Einschätzung über die
unter sich geblieben.
Die ungeklärten Fragen in den eigenen Reihen wurden politische Grundhaltung in der breiten Arbeiterschaft. Die
überdeckt durch eine scharfe Abgrenzung gegenüber dem Hoffnung auf die Möglichkeiten der Sozialdemokratie
BAB und die Ablehnung des Angebots gemeinsam eine Liste bestehen fort. Allerdings sind die Gründe für den überrazu bilden. Denselben Leuten, denen sie bei ihrer persönlichen schenden Wahlerfolg der SPD in Bremen und das unter den
Erwartungen (2-2,5O/0) gebliebene Wahlergebnis für die BAL
Kontaktaufnahme vordere Plätze auf der ,>offenen Liste.
angeboten hatten, rieten sie jetzt. sich um ihre betrieblichen vielschichtiger als es eine oberflächliche Betrachtung des
Belange zu kümmern und die Parlamentsarbeit so erfahrenen Gesamtergebnisses zuläßt.
Kräften wie ihnen zu überlassen. Der inhaltlichen Auseinandersetzungen mit BAB und BAL entledigten sich die Dle Auswirkungen der AG Weser-Besetzung
GRÜNEN mit schärferen Diffamierungen als selbst die SPD. auf die Wahlen in Bremen
Gleichwohl beharrte das BAB auf seinen Bündnisangeboten, was die GRÜNE Führung immeraufgebrachter machte.
Das gute Abschneiden der SPD (in Übereinstimmung mit
Sachlich waren sie nicht in der Lage, zu begründen, warum es demselben Trend in Hessen) hat seine Grundlage in einem
nicht möglich sein sollte, ein gemeinsames Programm Protest gegen die Folgen der Bonner „Wende*. In Bremen
kommunalpolitischer Forderungen zu entwickeln. Sie wollten kommt hinzu
und nur das erklärt die außerordentlichen
ja - proklamatorisch - das .Sprachrohr- der Betroffenen SPD-Zuwächse -, daß es auch eine Wahl gegen diejenigen
werden. Nun wollten aber die Betroffenen direkt mitmachen. geworden ist, die es wagten, sich offen gegen die Fortsetzung
Daß man auf die sachlichen Kompetenzen des BAB nicht der SPD-Politiker zu stellen, wie die Arbeiter der AG Weser.
verzichten könne. daß man diese nutzbar machen müsse für Die Duldung - denn von großer Solidarität in der SPD war
der AG Weser-Besetzung als Mittel des
die eigene Politik, wurde immer wieder betont. Also, was tun nichts zu spüren
gegen ein Bündnis?
politischen Drucks auf die Landesregierung endete, als die
Dieses Problems entledigte man sich durch die oben zitierte Arbeiter die SPD-Politiker in ihrer Erklärung als ErfüllungsDiffamierungsstrategie, die schließlich in der Formel von der hilfen der Kapitalinteressen bezeichneten und sie damit
SDKP-gesteuerten. BAL zusammengefaßt wurde.
politisch auf der anderen Seite einordneten.
Nur wenige GRÜNE legen ihre politischen Gründe offen,
Der Aufruf der AG Weser-Kollegen zur Wahl der alternativen
wie 2.B. der TAZ-Korrespondent K. Schloesser, der sich Gruppierungen stieß z. T. bei der Verteilung in der Stadt auf
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erhebliche Ablehnung in der Bevölkerung. Bereits am
Samstagnachmittag herrschte darüber auf der Werft bittere
Enttäuschung und Niedergeschlagenheit. Vermutlich haben
deshalb selbst die AG Weser-Arbeiter, mit Sicherheitaber ihre
Familien etc. größtenteils wieder SPD gewählt. Direkt vor der
AG Weser hat die SPD ihre Ergebnisse noch leicht verbessern
können gegenüber der Wahl '79 (Gröpelingen Malle), in den
nördlichen Stadtteilen um die Vulkan-Werft waren dagegen
erhebliche Zuwächse von 4-5% zu verzeichnen. Die These
des AG Weser-Betriebsratsvorsitzenden Ziegenfuß: Für die
Wahl werden Köpfe gezählt. und da hängt an Bremen-Nord
mehr daran. bestätigte sich. Hier machte sich die finanzielle
Beteiligung des Bremer Senatsan der Vulkan-Werft und deren .
vorläutiges oberleben in dem Werftenfusionskonzept bezahlt.
Die Vulkanesen haben auch ihren BR-!'!?E~ettelhäuserauf
der BGListe ignoriert. Das Ergebnis der BGL in Bremen-Nord
ist durchschnittlich. (Für die AG Weser-Solidaritäts-Zeitung
der BAL, die überall sonst reißenden Absatz fand, hatten die
sie doch zumachen;diesind
Nordbremer nichts Übrig: >>Sollen
fertig, dann kann man nichts mehr machen; die hätten es nicht
so weit kommen lassen dürfen; was interessiert uns hier die
AGW- usw.) Umgekehrt als die Arbeiter der AG Weser erwarteten, führten ihr Aufruf und die spektakuläre Aktion auf
der Betriebsversammlung gegenüber Koschnick am Freitag
vor der Wahl zu einer ungeheuren Mobilisierung in der SPD.
Nicht mehr nur die absolute Mehrheit schien gefährdet,
sondern ein Kern der SPD-Wähler stellte offen die von ihm
bisher im Betrieb getragene SPD-Politik als solche polltlsch in
Frage. Obwohl von den Kräfteverhältnissen her völlig unbegründet, wurde - unterstützt von allen Medien -die SPDMachtstellung in Bremen als erschüttert bzw. angreifbar
hingestellt bzw. empfunden. Insbesondere die AfA-Betriebsgruppen des öffentlichen Dienstes machten mobil. Hier war
die Furcht am größten. In entsprechenden Wohngebieten Mischgebiete und bürgerliche Gegenden holte die SPD relativ
am meisten heraus.
Es wurde eine Angstwahl vor einer Bremer Wende. (Dabei
war die große Koalition im Falle des Rausfliegensder FDP und
zur Vermeidung möglicher Abhängigkeit von einer GRÜNFraktion bereits offen diskutiert worden.)
Ziegenfuß schaffte mit seiner Aktion, daß die Stimmungsumkehrung fUr die SPD, die aufgrund der AG Weser-Vorfälle
nicht mehr möglich schien, explosionsartig einsetzte: .Hanse<
hatte Tränen in den Augen, als er die Werft verließ, das war im
Fernsehen deutlich zu sehen. Was sind dagegen schon die
auch im
echten Tränen, die die AG Weser-Arbeiter
aus Angst um ihre Zukunft weinten?
Fernsehen gezeigt
Andere sind schließlich auch arbeitslos! Die unterschwellige
Ablehnung der AG Weser-Besetzung in den breiten Massen,
die nicht in den politisierten Großbetrieben tätig sind, schlug
voll durch und den AG Weser-Kollegen selbst bei der
Verteilung ihrer Flugblätter mitten in Gröpelingen ins Gesicht.
Bezeichnend dafür, daß die BAL unter dem erwarteten
Zuspruch blieb, war insbesondere das Abschneiden in den
Stadtteilen Walle und Gröpelingen. also vor den Toren der AG
Weser. (Walle 2,0g0/o, Gröpelingen 1,6E0h. Beide Stadtteile
haben je Ca. 25000 Wahlberechtigte. In einzelnen Ortsteilen
schwankt der Stimmenanteil zwischen 1,25 und 3,14%.) Hier
ist die Aktion der AG Weser-Arbeiter und die kämpferische
Zielrichtung, die in der Unterstützung seitens der BAL zum
Ausdruck kam, am deutlichsten zum Knieschuß für die BAL
geworden. Das mag zunächst nicht einleuchten, wird jedoch
einsichtig, wenn man die oben beschriebenen Reaktionen auf
die Freitag-Vorfälle in Bremen richtig einordnet. Die
Unterstützung seitens der BAL (Demonstrationszug zur AG
Weser sm Abend der Besetzung, Solidaritätsplakate mit
Spendenaufruf in der ganzen Stadt. Solidaritätszeitung, 3
Ausgaben bis Freitag -'verteilt vor Betrieben und in der Stadt)
unterstrich den Klassenkampf-Aspekt. der in der Besetzung
steckte, auch wenn sie sich gegen die SPD-Politik vordergründig zu richten schien. Für diese politische Konsequenz, die
Abrechnung mit der Regierungspolitik der SPD und die
kämpferische Auseinandersetzung mit dem Kapital zu unterstützen, war in der breiten Bevölkerung keinerlei Bereitschaft.
Überspitzt formuliert könnte man sagen, daß nur die 5500
BAL-Wähler dazu bereit waren, während der Wahlerfolg der
SPD als Absage an Klassenauseinandersetzungen ohne die
Unterstützung der SPD zu nehmen ist. Dieses Verhalten war
realistisch (hinsichtlich der Kräfte) und illusionär (hinsicht-
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lich der SPD) zugleich: Eine Stimmabgabe im Sinne der AG
Weser-Arbeiter. hier insbesondere fürdie BAL. hätte bedeutet,
praktische politische Verantwortung zu Übernehmen für das,
was dann eventuell auf der Werft passiert wäre. Wenn die
Kollegen einen möglichen Wahlerfolg der alternativen
Gruppierungen als Aufforderung zum Durchhalten genommen hätten, so hätte man diesen Kampf praktisch mit führen
müssen, insbesondere in den betroffenen Ortsteilen. Auchaus
Walle und Gröpelingen ist bekannt geworden, daß Anwohner,
die für die BAL aufgerufen hatten, erklärt haben, angesichts
der Lage SPD gewählt zu haben. Sie haben damit genauso
reagiert wie Jusos und linkesozialdemokraten, diedie BALals
Druckmittel gegen die SPD von links benutzen wollten. aber
die dann doch SPD wählten. Zum Kampf waren sie nicht
bereit. obwohl dieser nun scheinbar vor der Tür stand, da die
AG Weser-Belegschaft, zumindest ihre Führung. realistisch
genug war, zu wissen, daß sie auch nur mit und nicht gegen die
SPD-Kollegen eine Chance hatten. Der Wahlausgang zeigte,
daß sie von dieser Seite keine Unterstützung erwarten
konnten.
Mit ihren Aktivitäten zur Unterstützung der AG WeserKollegen bestätigte die BAL das ihr anhängende nKommunisten.
Bild in der Öffentlichkeit überdeutlich. Am Samstag
vor der Wahl schlug zuvor gespürte Sympathie bzw.zumindest
Interesse in offene Ablehnung um: Die wollen unseren Hans
stürzen!
Die BAL hat daher in Gröpelingen fast exact das Ergebnis
der DKP von '79 erzielt, im Stadtteil Walle jedoch das Doppelte
des DKP 79.
Trotzdem wurde der Aufruf der AG Weser-Belegschaft auch
aufgegriffen. Offenbar konnten aber nur die GRÜNEN davon
profitieren. Sie schafften auf diese Weise noch die 5% Hürde,
die noch Mitte der Woche nach eigenen Aussagen der
GRÜNEN über die ihnen bekannten Infas-Ergebnisse nicht
mehr möglich schien. (Grüne demnach 4,5 %, BGL U. BAL
2-3%). Insbesondere bei Wählern aus dem intellektuellen
Spektrum bzw. Alternativen, denen die Spaltung zwischen
Grün und BAL nicht behagte, führte der AG Weser-Aufruf in
Verbindung mit dem Bekanntmachen der Behauptung der
GRÜNEN, daß sie es schaffen könnten, dazu, daß sie GRUN
wählten. Einige BAL-Aufrufer haben sich dazu offen bekannt
und erklärt, daß es schließlich darauf ankomme, daß die AG
Weser-Kollegen im Parlament Unterstützung fänden.
Andererseits ist bekannt, daß viele ,>mitdenkende. Linke. die
noch bis Mitte der Woche SPD hatten wählen wollen, weil die
BAL zu schwach sei und es daher wichtiger sei, die SPD so
stark wie möglich zu machen, BAL gewählt haben; und zwar
weil einzig die BAL eindeutig zur Aktion der AG WeserKumpels stehen würde und etwas für sie täte. Wenn
.kämpfende Arbeiter- sich gegen die SPD-Politik Stellten,
könne man sie nicht allein lassen. Aber dann würde es nicht
auf den Parlamentseinzug ankommen. sondern darauf, zu
demonstrieren, wo die richtige und ehrliche politische
Aussage zu finden sei.

-

Analyse der BAL-Wähler
Diese Auswirkungen des AG Weser-Aufrufs auf das
Wählerverhalten gegenüber der BAL war im übrigen Stadtgebiet nicht so wirksam. Allerdings müssen dabei zwei
verschiedene Seiten beachtet werden.
Einerseits war die Wahl der BAL in den Orts-/Stadtteilen, wo
sie am besten abschnitt, sehr viel eindeutiger polltlsch
fundiert: Ostliche Vorstadt und Neustadt sowie Mitte:

Stadtteile
ostliche Vorstadt

Mitte

Ortstelle
3,15 O/o Steintor
Fesenfeld
Peterswerder
Hulsberg
2,46 O/o Alte Neustadt
Hohentor
Neustadt
Südervorstadt
Gartenstadt Süd
Buntentor
3,15 % Ostertor
Altstadt
Bahnhofsvorst.

5.02 %
4,42 O h
3.18 OO/

4,66 %
1,90 %
1,92 %

Hier sind die politischen Aktivisten zu Hause, die die BALim
wesentlichen getragen haben. Außerdem verfügen diese
Stadtteile über eine politische und soziale Vernetzung, die die
BALentsprechend bekannt gemacht hat.Unterdiesen ~politi,schen* Leuten wirkte die AG Weser-Aktion eher moti'vierend.
Auf der anderen Seite muß sehr deutlich gesagt und
und
beachtet werden, daß die BAL im übrigen Stadtgebiet
zwar überall, wo es durch Anwohner keine dem breiten
politischen Spektrum entsprechenden Stadtteilaktivitäten gab
- so gut wie unbekannt geblieben ist. Mit Plakaten und Briefkastenaktionen konnte kein Erfolg erzielt werden.
Damit dürfte auch der Hintergrund fürdas Ergebnisder BAL
im Stadt/und Landesdurchschnitt klar sein: Die BAL wurde
nur dort bemerkenswert gewählt, wo ein breites politisches
Spektrum sie repräsentierte und von diesem auch die aktive
Arbeit irn Stadtteil geleistet wurde. Stadtteilgruppen in diesem
Sinne gab es in der Ostlichen Vorstadt und im Ostertor, in der
Neustadt, irn Stadtteil Findorff sowie in den Stadtteilen Walle
und Gröpelingen.
Über Walle und Gröpelingen wurde bereits das wesentliche
gesagt. An den ~tadtteilgruppenhat es dort nicht gelegen,
wenn dort trotz der geleisteten Arbeit nur wenig Wählerstimmen gewonnen wurden. Die BAList dort aber bekannt gewesen.
Die relativ guten Ergebnisse in der östlichen Vorstadt und im
Ostertorviertel können kaum einen Maßstab abgeben, da ihre
Bevölkerung gewissermaßen höherprozentig politisch^ ist
als anderswo. Beachtenswert ist jedoch, daß die BAL auch im
Ortsteil Hulsberg über 2% erreicht hat, während im anschlie/ weniger BAL wählten. In Hulsberg
ßenden Hastedt schon 1 OO
dürfte sich die starke Stellung des BAB im Gesundheitswesen
niedergeschlagen haben, da hier das größte Krankenhauc:
der Stadt und entsprechende Wohnheimeetc. liegen. Auch in
dem auf der anderen Seite des Krankenhauses gelegenen
Ortsteil Gete, wo ebenfalls viel Krankenhauspersonal wohnt,
erreichte die BAL 2,44 %. Interessant sind auch die Ergebnisse
des Stadtteils Neustadt. Die Neustadt ist ein traditionelles
Arbeiterviertel, allerdings mit wachsendem Anteil „alternative
orienteirter junger Arbeiter-/familien. In der Neustadt wohnen
viele VFW-Kollegen.
Interessant sind ferner die Ergebnisse im Stadtteil Findorff,
wo ebenfalls eine politisch breit zusammengesetzteStadtteilgruppe aktiv war. Während im Stadtteil 1,92%erreicht wurden,
weist der Ortsteil mit dem größten Arbeiteranteil, Regensburger Straße, immerhin 2.55 OO
/ auf.
Abgesehen von den hier bereits genannten politischen
Kriterien ist die demographische Verteilung der BAL-Wähler
bezeichnend:
4,l OO
/ aller Wähler unter 21 Jahren
4.8 OO/ aller Wähler von 21 bis 25
/ aller Wähler von 25 bis 35
3,2 OO
In allen übrigen Altersgruppen unter 1 %!
15 OO
/ aller Wähler der BAL waren unter 21
/ aller Wähler der BAL waren 21 bis 25
14 OO
/ aller Wähler der BAL waren 25 bis 35
38 OO
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BAL und DKP
Das Wahlergebnis der BAL kann jedoch nicht ohne die
massive antikummunistische Kampagne gegenüber der BAL
bewertet werden und das taktische Verhalten der DKP in
diesem Zusammenhang. Die Kampagne gegenüber der BAL
wurde am stärksten von den belden grünen Gruppierungen
betrieben!
Die SPD hielt sich seit August etwas vornehm zurück. Sie
überließ die Dreckarbeit vor Ort den GRÜNEN. Offenbar
hoffte die SPD darauf - aufgrund der Meinungsumfragen, wo
die BAL ständig zulegte laut Informationen aus der linken SPD
-, daß die BAL so stark werden könnte, daß es keine der 3
Alternativgruppen schaffen würde. Dann wäre ihr eine
absolute Mehrheit angesichts der offensichtlichen Schwache
der FDP wahrscheinlich schon mit weniger als 45 VOsicher
gewesen.
Die Meinungsumfragen bestätigten der SPD bis Mitte der
Woche vor der Wahl, daß es ihr gelingen könnte, alle drei
Alternativen niederzuhalten bzw. daß diese sich gegenseitig
ausschalten würde. Die Werftbesetzung änderte diese
Stimmung dann zugunsten der GRÜNEN. Die große Koalition
kam immer deutlicher zur Sprache. Die SPD begann offen zu
fürchten, in den Betrieben Stimmen an die BAL abgeben zu

müssen und brachte am Freitag erstmals seit Monaten wieder
eine AfA-Zeitung heraus mit der Entlarvung der BAL als DKPTarnung. Der Weser-Kurier und die Morgenpost setzten
wenn auch nur wenig aufgemacht nach: BAL = Bündnis mit
der DKP. Die Ruhephase der Angriffe auf die BAL in der
Bremer Presse unterschied sich deutlich von der Berichterstattung in der überregionalen Presse und in Magazinen,TAZ,
FAZ, WELT, STERN, SPIEGEL überschlugen sich in der
Entlarvung der BAL als DKP-Verein und bestimmten damit
massiv die Einschätzung der besser informierten Bevölkerungsteile. Insbesondere unsichere Alternativ-Wähler fanden
hier ihre von der GRÜN-Partei geschürten ,Vorurteilen
gegendie BAL bestätigt.
Die DKP hat durch eine Reihe von Maßnahmen selbst mit
dazu beigetragen, das zu verstärken und damit positive Effekte
der Wahlkampfunterstützung durch ihre in der BAL engagierten Genossen z.T. wieder zunichte gemacht.
Aus Furcht davor, durch den Verzicht auf eine eigene
Kandidatur zur Bürgerschaftswahl in Bremen propagandistisch an Profil zu verlieren und als zu wenig einflußreich zu
erscheinen, wurden in der UZ und anderen Veröffentlichungen der DKP BAL-Kandidaten sovorgestellt, daß der Eindruck
entstehen konnte, sie seien allesamt DKP-Mitglieder bzw.
stünden der DKP nahe.
Der Stellenwert dieser DKP-Organlsatlons-Maßnahmenfür
das Abschneiden der BAL sollte nicht überbewertet werden.
Was diese Aktivitäten der DKP zum Ausdruck bringen, ist viel
wichtiger. Auch in der DKP gibt es offenbar erhebliche Differenzen über die Arbeit in der BAL.

-
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Jusos, linke Sozialdemokraten

Y

...

Solange, wie es danach aussah. daß der SPD nichts
passieren könnte und erst recht als die große Koalition ins
Gespräch kam, war die BAL bei Jusos und linken Sozialdemokraten hoch im Kurs. Nach dem Austritt von Ziegenfuß ausder
SPD trennten sich die Geister. Wohl die meisten bekamen
Angst um Hans und was da dran hängt.. . Andere- wenigehielten zur BAL gerade wegen ihres Eintretens für die AGWBelegschaft.

... und unabhängige linke intellektuelle
Sehr viel bedeutsamer als die doch relativ geringe Anzahl
aktiver Jusos hat sich das Verhältnis vieler unabhängiger
intellektueller Linker zur BAL ausgewirkt. Diese Kräfte haben
sich gegenüber der BAL von vornherein mit nunbeteiligter
Sympathie- oder *interessierter Skepsis<<
verhalten und damit
nicht gerade zur Mobilisierung für die BAL beigetragen. Als
erklärte Gegner der Bremer Grün-Varianten wurde weiterhin
mit voller Sympathie
der SPD Unterstützung bei der Wahl
für die BAL als außerparlamentarischer Kraft - das Wort
geredet.
Einige dieser Leute haben die BAL wegen ihrer Unterstützung der AG Weser-Belegschaft und wegen des Aufrufs der
aus Solidarität mit der
Kollegen dann doch noch gewählt
AG Weser-Belegschaft, obwohl von dieser Seite die fundierteste und politisch bedeutsamste Skepsis gegenüber dem
Ansatz BAB /PAL gekommen ist:
Ihre Frage, die ja offenkundig auch viele Mitglieder der
Gruppe Arbeiterpolitik bewegt, ist: Kommt man so, wie es der
Ansatz von BAB /BAL in der Konsequenz bedeutet,d. h. durch
Formulierung und politische Organlslerung kämpferischer
Positionen aui3erhalb des gewerkschaftlichen Zusammenwirkens mit den SPD-Kollegen politisch voran; denn damit
selbst bei Sympathie für
werden die Sozialdemokraten
vor den Bruch mit ihrer
entsprechende Karnpfpositionen
Partei oder zumindest vor eine Entscheidung gegen die
Machtstellung der SPD gestellt.
Kurz: Kann man so überhaupt linke Sozialdemokraten gewinnen? Oder gewinnt man die inhaltlich -in den mpraktischen Kämpfen*? Erwitte? Heckel? VDM? HDW? Waswird die
AG Weser-Aktion in dieser Hinsicht „bringen*?
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Organlslerung der Solldarltlt fUr die AG WeserKollegen war die BAL dabei ein Hindernis?

-

Hinsichtlich der AG Weser-Besetzung stellen sich mit
Sicherheit viele Linke die Frage, ob denn nicht die durch die
BAL im Wahlkampf .gebundenen. Kräfte der linken Gewerk-

=

schaftsszene in Bremen ohne diese Situation (Wahl) mehr
hätten tun können für die AG. Ein Gewerkschaftssekretär
sagte dazu: Außer der BAL hat niemand etwas zur
Verbreiterung der Solidarität mit den Besetzern gemacht. In
der Tat: Das IGM-Flugblatt kam am Mittwoch (3 Tage nach
Beginn der Aktion mit einem halbherzigen Text, der DGB gar
erst am Donnerstag oder Freitag mit seinem Aufruf. Die BAL
konnte so schnell reagieren, weil sie die wesentlichen Kräfte
zusammenfaßte, die bereit waren, für die AG Weser-Besetzer
einzutreten.
Auf einer Veranstaltung der Bürgerinitiative .Rettet die
Werftarbeitsplätzec. vieler Betriebsräte und Gewerkschafter
am 8.9.1983 wurdedeutlich. daß aus der SPD keine Solidarität
organisiert wurde. obwohl' führende SPD-Funktionäre wie
Ludwig Hettling (Betriebsratsvorsitzender bei VFW) die
Einladung mitunterzeichnet hatten, erschienen im wesentlichen nur die Kollegen, die BAB/BAL unterstützten.
In der SPD war keinerlei Bereitschaft vorhanden, vor der
Wahl und in dieser für die SPD brisanten Situation gegen die
Landesregierung Front zu machen. Die AGW-Kollegen
wurden daher allein gelassen von ihren Parteigenossen. für
deren Macht sie früher eine der sichersten Banken gewesen
waren, insbesondere auch in der IGM. Wie die Stimmung in
der SPD gegenüber der AG Weser-Belegschaft und ihrem
Kampf war, zeigt die Spendenbereitschaft: Nurca. 100000 DM
gingen ein bis zum Wochenende. Davon kamen allein
20000 DM von den beiden Grünen Listen. Ca. 7500 spendeten
die Betriebe der IG Drupa, mehrere Tausend Mark kamen von
Klöckner, VFW und der GEW. Das übrige waren Kleinspenden.
Die BAL sammelte fast 4000DM. Die Betriebe. die viel
spendeten, waren alles Betriebe. in denen BAL-Kollegen das

organisierten. Am Montag nach der Wahl wollten z.B. die
SPD-BRs bei den
das Geld wieder an die Spender
austeilen. Ahnliches wird auch aus anderen kleineren
Betrieben berichtet. Die Besucher der SPD-Wahlveranstaltung
mit W.Brandt am Mittwoch vor der Wahl beschimpften z.T.die
Sammler der Bürgerinitiative .Rettet die Werftarbeitsplätzm.
Angesichts der Situation war die Solidarität mit den AG
Weser-Kollegen zugleich in eine politische Parteinahme
hineingezwungen. Wenn es keine BAL gegeben hätte. wäre
dieselbe Konfrontation mit den Interessen der SPD eingetreten, wenn versucht worden wäre, ein Komitee oder ähnliches
wie in Hamburg auf die Beine zu stellen.

Wie geht es welter mit BAB und BAL?
Auf den Mitgliederversammlungen von BAB und BAL nach
der Wahl wurde die Fortführung der weiteren Zusammenarbeit
diskutiert. Als notwendig wurden:
1. die Herausgabe eines regelmäßig erscheinenden Informations- und Diskussionsblattes,
2. die Fortführung der inner- und überbetrieblichen und branchenüberqreifenden politischen Zusammenarbeit.
3. die Weiterentwicklung der Diskussion über die Fragen des
Friedens. der Umwelt, betrieblicher Gegenwehr, der Wirtschaftskrise. alternativer Produktion etc. bekannt.
Wir werden unsere Mitarbeit in BAB und BALfortsetzen. Es
genügt eben nicht, den Kollegen ihr Erlebendes niedergehenden Kapitlasmus zu erklären, die Politik der Unternehmer und
ihre Konsequenz aufzuzeigen. Gleichzeitig mit der Klärung
unserer politischen Aufgaben müssen wir uns die politischen
Instrumente zur Organisierung der Gegenwehr schaffen.

.

Diskussionsbeitrag aus Frankfurf

Wachsende Bereitschaftzum Widerstand?
Was zeigt das Stimmungsbarometer »Bundestagrmihlen«an?
Wahlen waren in der Gruppe Arbeiterpolitik immer wieder
Anlaß, die innenpolitischen Kräftverhältnisse genauer zu
untersuchen. Die Bewegungen an der politischen Oberfläche,
Verschiebungen zwischen den Parteien. das Auftauchen
neuer Gruppierungen, wie z. B. der Grünen, sowie das noch
vielfach von Wünschen und Hoffnungen geprägte Denken der
Wähler zeigen tieferliegende Veränderungen an der sozialen
Basis der Gesellschaft an. Dieser Charakter eines Gradmessers und nicht ein vermeintlicher Einfluß des Stirnmverhaltens
auf den Gang der Dinge macht Wahlen für uns interessant:
.Wahlen sind ein Gradmesser für das politische Bewußtsein
der Wähler im allgemeinen und irn besonderen für das
Klassenbewußtsein unter der werktätigen Bevölkerung. Eine
Art Barometer, an dem der gegenwärtige Zustand abgelesen
werden kann, aber mit dem dieser Zustand genausowenig
verändert werden kann, wie mit dem Barometer das Wetter zu
verändern ist..'
Arpo-Sonderdruck vom 15. 9. 76 zur Bundestagswahl 1976: .Können
klassenbewußte Kollgegen SPD wählen?., S. 1.
ebenda. S.5.
3 Um interessierten Lesern den Nachvollzug dieser Debatte zu erleichtern.
weisen wir auf einige wichtige Beiträge dazu in der Arpo hin:
- Diskussion zum Bundestagswahl-Sonderdruck von 1976 in Arpo611976
- Ausführliche Diskussion zu den >>Grünen-in Arpo 1 /1980. 311980,
980
5 /I
- Mehrheits- und Minderheitsstellungnahmezur Bundestagswahl1980 in
Arpo 7/1980
Einschätzungdes Wahlergebnisses 1980 in Arpo811980und Diskussion
mit Hamburger KB-Genossen zur Wahlfrage in einer Beilage
- Auseinandersetzungen mit der Kritik der .Gruppe Zu an der
mehrheitlichen Pro-SPD-Stellungnahme in Arpo 2/3 1981
Diskussion um Kommunalwahlen. >>Grünenund Wahlbeteiligung in
Aroo-Ortsbeilaae Frankfurt-Dartmstadt 4 11981
- ' ~ r ~ o - ~ o n d & d r u czur
k Hessenwahl 1982 (Wahlaussagefür die Grünen)
Arpo-Sonderdruck zur Wahl in Hamburg am 19.12.1982: -Protest gegen
große Koalition
Kreuz für die GALArpo-Sonderdruck zur Bundestagswahl vom 26.2. 1983.
4 Arpo-Sonderdruck zur Bundestagswahl vom 26. 2. 1983 (indirekte
Wahlaussage für die SPD). Eine Wahlaussagefür dieGrünen wurde ineiner
Arpo-Ortsbeilage Frankfurt (Februar 1983) formuliert. Zur Einschatzung
des Wahlergebnisses und kritischen Anmerkungen dazu siehe Arpo 3/4
1983. S. 16 ff.
5 siehe Anmerkung 4.
1

2

-

-

-

Aussagen oder Empfehlungen zum Stimmverhalten sind
deswegen freilich nicht beliebig: .Ob wir unter bestimmten
Bedingungen für die Wahl von Sozialdemokraten oder
Kleinbürgern eintreten können oder sie unter anderen
Bedingungen, Umständen ablehnen müssen, ist eine taktische
Frage9 Von der Art. wie diese Frage beantwortet wird, kann
z. B. abhängen, ob die Verbindung zu Kollegen, die wir für
einen sozialistischen Ausweg gewinnen wollen, erleichtert
oder erschwert wird.
Darüber, welches taktische Verhalten den jeweiligen
Umständen angemessen ist, und wie die Anzeige des
Wahlbarometers im einzelnen zu interpretieren ist, gab und
gibt es in der Gruppe Arbeiterpolitik Diskussionen und unterschiedliche Standpunkte. 3 Auch die Bundestagswahlen vom
März dieses Jahres machen davon keine Ausnahme, auch
wenn im Arpo-Sonderdruck zur Wahl vom 26.2.1983 diesmal
nur eine Position dokumentiert wird.4
Wie angedeutet, beinhaltet eine Diskussion über Wahlen und
Wahlergebnisse immer auch die allgemeineren Fragen nach
der Einschätzung der aktuellen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und möglichen praktischen Anknüpfungspunkte für
Kommunisten. Obwohl die Alltagspraxis unserer Genossen in
Betrieb und Gewerkschaft sich mehr gleicht, als unterschiedliche Standpunkte in der Wahldiskussion anzudeuten scheinen, gibt es doch Unterschiede in der Beurteilung politischer
Entwicklungen. Dies betrifft z. Zt. insbesondere:
- Die Einschatzung der Gegenwehr der Arbeiter und
Angestellten, die sich an einzelnen Punkten und mit
unterschiedlicher Kraft gegen den Unternehmerangriff
und staatlichen Abbau zu entwickeln beginnt
- die Beurteilung anderer außerparlamentärischer Protestbewegungen sowie grün-alternativer Wahllisten und
Parteien.
Wir haben den Eindruck, daß im Sonderdruck zur
Bundestagswahl wie auch in der Beurteilung des Wahlergebnissess Veränderungen im Denken sowie die heute schon
existierende Bereitschaft zur Gegenwehr in der Arbeiterschaft Ubersch&tzt, immer noch vorhandene Grenzen und

Schranken für die Entstehung klassenbewußten Denkens und Lebensbedingungen sichern kann. Und was den Arbeitern
Handelns dagegen vernachlässigt werden. Der einer solchen und Angestellten in der Hochkonjunktur kampflos zugestanBeurteilung zugrundeliegende Wunsch mag noch so ver- den wurde, weil die Ware Arbeitskraft Mangelware war. kann
ständlich sein, für die richtige Formulierung der Aufgabenvon die herrschende Klasse jetzt auch leichterwiederwegnehmen.
Kommunisten ist niichterne Klarheit unabdingbar. Es geht Politisch im Klima des Antikommunismus aufgewachsen,
dabei nicht um ein Herunterspielen derexistierenden Anfänge stehen die Arbeiter und Angestellten in der BRD heute nicht
einer selbständigen Bewegung in der Arbeiterschaft. Aber um mehr in einer reformistischen oder sozialdemokratischen Tramitzuhelfen, diese Anfänge über die noch gegebenen dition der Arbeiterbewegung. Die bürgerliche Gesellschaftder
Beschränkungen hinauszutreiben, müssen wir ohne Illu- ERD gründet auf der Zerschlagung der Arbeiterbewegung im
sionen die Schwierigkeiten untersuchen, die dabei noch zu Faschismus und der Erstickung selbständiger politischer
überwinden sind. Im Folgenden wollen wir uns auf diese Ansätze durch die Besatzungsmächte in der Nachkriegszeit.
Hier liegen auch wichtige Ursachen dafür, daß die BereitFragen konzentrieren.6
schaft zum Stillhalten und zum Verzicht heute noch groß ist,
»Polarlslerung In der Gesellschaft<c eine
nachdem der Kapitalismus unübersehbar in die Krise geraten
ist. Die bestehende Individualisierung wird in der Krise von
untaugliche Beschreibung
den Unternehmern genutzt und weiter vertieft. Es gibt mittlerweile jedoch eine Reihe von Anzeichen, daß wir dieses
Im Sonderdruck vor der Bundestagswahl heißt es: ..Die
Polarisierung in der Gesellschaft seit den letzten Wahlen. Bewußtsein langsam überwinden können.
(d. h. Bundestagswahlen 1980) als allein die Furcht vor einem
Das skizzierte Problem wird umgangen, wenn im Artikel
Kanzler Strauß bestimmend war, ist fortgeschritten.-'
Wenn mit der Formulierung von einer nfortgeschreitenden nach derWahl nurvermutungen überdie CDU-Arbeitewähler
Polarisierung in der Gesellschaft~~
die durch Krise, Unter- angestellt werden, etwa daß es sich um Arbeitslose handele
nehmerangriffe und staatlichen Sozialabbau bedingte oder um Eigenheimbesitzer.12 Daß es zu einem ~scharenweiobjektive Verschärfung der Klassengegensätze gemeint ist. Sen Weglaufen der Arbeiterwähler. von der SPD gekommen
befinden wir uns hier in keinem Gegensatz zu der zitierten ist, wie bürgerliche Wahlforscher behauptet haben, ist sicher
Aussage. So, wie die Formulierung gebraucht wird, ist aber falsch. Man macht es sich jedoch zu einfach, wenn als
immer auch die subjektiveSeite,d. h.das Denken und Handeln Gegenbeweis die Einschätzung eines anderen - ebenfalls
bürgerlichen, wie wir vermuten dürfen - Wahlforschers
in der Arbeiterschaft eingeschlossen.6
Im Zuge des von den Unternehmern und ihrem Staat präsentiert wird, die sich nur auf das Ruhrgebiet beschränkt.13
betriebenen Klassenkampfes .von oben- haben sich die Die Ergebnisse in einigen Städten des Ruhrgebiets lassen sich
Kräfteverhältnisse zuungunsten der werktätigen Bevölkerung nicht verallgemeinern. Das Wahlergebnis etwa in Frankfurt
verschoben. Auf diese Entwicklung hat die Arbeiterklasse zeigt, daß die SPD in Arbeitervierteln gleiche und teilweise
bisher noch keine angemesseneAntwort gefunden. Indem mit sogar höhere Verluste als im durchschnittlichen Gesamterder Formulierung von der *fortschreitenden Polarisierung in gebnis hatte.
objektive und subjektive Faktoren vermengt
der Gesellschaft~~
werden, wird der falsche Eindruck einer Gleichzeitigkeit von SPD-Stimmen
Ausdruck von Klasseninstlnkt?
Kapitalangriff und Gegenwehr, zumindest jedoch einer
entsprechenden Zunahme klassenbewußten Denkens in der
Der bereits im Zusammenhang des Sonderdrucks zur Wahl
Arbeiterschaft erzeugt. Zur Beschreibung der tatstichllchen kritisierte Argumentationsgang findet sich auch in der
Unglelchzeltlgkelt beider Entwicklungen halten wir die Einschätzung des Wahlergebnisses. Das mit dem Druck des
genannte Formulierung für untauglich, weil sie mehr verwirrt Klassengegners zunehmende klassenmäßige Denken in der
als klärt.
Arbeiterschaft findet danach mangels Alternative noch seinen
Im Sonderdruck zur Bundestagswahl wird zugestanden, Ausdruck in der Wahl der SPD. Und die Stimmabgabe für die
daß von Massenprotesten noch nicht gesprochen werden SPD wird dann umgekehrt - und im Gegensatz zu den
kann: d3etrachtet man nur die Oberfläche. so sind viele Stimmen für die Grünen - zum Gradmesser für diese
Menschen bereit. ihren Lebensstandart einzuschränken. In Entwicklung gemacht: ,.Das, was sich immer noch hinter der
der Bereitschaft, Verzicht zu leisten. kommt aber nur die Sozialdemokratie gesammelt hat, steht kaum in direkter
Hoffnung zum Ausdruck, daß so Schlimmeres verhütet Gegnerschaft zu den Grünen, merkt aber instinktiv, daß dem
werden kann.9 Und da weder Gewerkschaften noch die Angriff des Kapitals etwas anderes entgegengesetzt werden
Massen selbst einen Ausweg wissen, wird der Schluß muß, als der nur grüne Protest, der oft in Widerspruch zu den
gezogen, daß sich zur Zelt die Hoffnungen der Massen auf die Arbeiterinteressen kommt..14 Hinter der SPD-Wahl steht
Wahl der SPD konzentrieren.io
sicher bei manchen die Absicht, dem Angriff des Kapitals
Die Wahlergebnisse haben bereits gezeigt, wie sehr hier der etwas entgegenzusetzen, oft aber auch bloß Resignation,
Wunsch die Federgeführt hat. Aus derzweifellosvorhandenen Ratlosigkeit und Illusionen. Wir halten es jedenfalls für
Hoffnung vieler Werktätiger, durch Venlcht Schlimmeres ver- unzulässig, die Stimmen für die SPD pauschal als Ausdruck
meiden zu können, folgt keineswegs zwangsläuflg die Wahl instinktiv-klassenmäßigen Denkens zu werten. Wenn dem dann
der SPD oder gar eine Hinwendung zu klassenmäßigem der .nur grüne Protest« gegenübergestellt wird, ist das ein
Denken. Aus dem gleichen Motiv hat eine größer gewordene Rückfall hinter die vorher formulierte Erkenntnis, daß die
Zahl von Arbeitern und Angestellten diesmal CDU/CSU Grünen *auf parlamentarischer Ebene Reflex der wachsende
gewählt. Und wenn Verzicht nicht daserhoffte Resultatzeitigt, Unruhe. sind.15
kann die Schlußfolgerung auch lauten: Noch mehr Verzicht
Die verschiedenen sozialen Bewegungen lassen sich nicht
üben! Wo ist da die Grenze? Die allgemeine Aussage im auf das bloße Stimmverhalten reduzieren. Ebensowenig entSonderdruck zur Bundestagswahl hält jedenfalls einer
Prüfung an der Realität nicht stand.

-

-

Andere Fragen, wie das taktisch richtige Verhalten hinsichtlich der
Stimmabgabe und die Voraussetzungen für eine Beteiligung von
Kommunisten an Wahllisten, stellen wir hier zurück. Sie sollten besser
anhand aktueller Ereignisse. wie z. B. der Kandidatur der >>BetrieblichAlternativen-Liste- (BAL) zur Bremer Bürgerschaftswahl und des
Zusammenschluß von Kollegen zum -betrieblich-Alternatives-Bündnis(BAB) diskutiert werden.
7 Der Hinweis auf die
furcht vor einem Kanzler Strauß* bei den
Bundestagswahlen von 1980 in diesem Zusammenhang weist darauf hin.
daß subjektive Faktoren mit gemeint sind. Vgl. Sonderdruck zur
Bundestagswahl 1983, S. 3
8 ebenda
9 ebenda
10 Arbeiterpolitik 3/4 83. S. 16
ebenda
12 ebenda
33 ebenda. in der Fußnote
14 ebenda. S. 17
15 ebenda
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Einige Grunde fUr die Verzlchtshaltung
Daß Arbeiterwähler für die CDU/CSU gestimmt haben, wird
in der Einschätzung der Bundestagswahl nicht bestritten. Die
Analyse bleibt jedoch oberflächlich, wenn dies nur damit
begründet wird, daß die CDU/CSU mangels Regierungsverantwortung in den letzten 10 Jahren nicht für die Krise
verantwortlich gemacht worden sei."
Die Arbeiterstimmen für die CDU bringen auch die
Bereitschaft zum Ausdruck, dem Kapital Zugeständnisse zu
machen, weil keine Alternative zum bestehenden Gesellschaftssystem sichtbar ist. Die Arbeiterschaft hat in der
Aufstiegsperiode nach dem Krieg gelernt, daß nur ein
florierender Kapitalismus den Beschäftigten erträgliche

'

spricht das skizzierte grob vereinfachende Bild der tatsächlichen Entwicklung in der Arbeiterschaft.
Wir erleben, daß sich bei einem Teil der Arbeiter und Angestellten zunehmend Klarheit über die eigene Lage und damit
auch die Bereitschaft zum Widerstand entwickelt. Bisher entsprechen die Kräfte des Widerstands aber noch lange nicht
dem, was an Angriffen bereits läuft, bzw. in Kürze auf uns
zukommt. Zahlreiche aktuelle Beispiele zeigen: Rationalisierungen, erhöhter Leistungsdruck und Lohnkürzungen können
von den Unternehmern in aller Regel noch ungestört
umgesetzt werden. Der Widerstand gegen diese Maßnahmen
wächst, er umfaßt bisher aber nur eine Minderheit, die sich auf
betrieblicher Ebene oder in den Gewerkschaften beginnt, zur
Wehr zu setzen.
Aber auch die meisten Massenentlassungen und Betriebsschließungen gehen immer noch ruhig über die Bühne. Streiks
und Torbesetzungen sind in elnlgen Fällen - wie z. B. in
Frankfurt - zu einer Antwort von betroffenen Arbeitern und
Angestellten auf den Arbeitsplatzabbau geworden. Diese
Anfange von Widerstand lassen sich allerdings noch nicht
verallgemeinern. In Frankfurt hat es nach 3 Torbestzungen
und einem halbherzigen Streik gegen Arbeitsplatzvernichtung keinen nennenswerten Widerstand mehr gegen die
ungebrochen weiterlaufende Welle von Entlassungen gegeben. Dort, wo es Kämpfe gegeben hat, kam das praktische
Handeln meist zu spät, d. h. erst dann, wenn die Schließung
oder Massenentlassung für die Kollegen zur unausweichlichen Gewißheit geworden war. Praktische Solidarität anderer
Belegschaften oder Kollegen exestiert bisher nur in geringem
Umfang oder gar nicht. In fast allen Fällen waren so die
Unternehmer bisher in der Lage, ihre Pläne praktisch ohne
Abstriche durchzusetzen.
Es sind gerade diese geschilderten Tatsachen, die von
einem wachsenden Kern aktiver Kollegen zunehmend als
Problem begriffen werden, weshalb sie Diskussion und Zusammenarbeit über örtliche Beschränkungen und politische
Organisationsgrenzen hinweg suchen. Wenn wir in diesem
Prozeß eine Rolle spielen wollen, müssen wir Antworten auf
offene Fragen geben können. Ein Naturgesetz, daß der
Kapitalismus in der Krise automatisch auch die Gegenkräfte
zu seiner Überwindung hervorbringt, gibt es nicht. Die Krise
schafft lediglich die Möglichkeit, daß eine wirkliche Gegenkraft entsteht. Dabei mitzuhelfen. daß aus der Möglichkeit
Wirklichkeit wird, ist unsere zentrale politische Aufgabe.

Abwirtschaften der Sozlalpartnerschaft?
Das Abwirtschaften der blsherlgen Form der SozialpartnerSchaft ist eine Folge der kapitalistischen Krise. Dies bedeutet
jedoch keineswegs automatisch, daß SPD- und Gewerkschaftsführungen ihre Vermittlerrolle zwischen den Klassen
nicht weiter spielen könnten. Daran wird sich nur insoweit
etwas ändern, wie eine selbständige Bewegung der Arbeiterschaft eine andere Form der Auseinandersetzung mit dem
Kapital erzwingt oder die Unternehmer aufgrund der kapitalistischen Sachzwänge sich bisherige Rücksichtnahmen
nicht mehr leisten können.
Heute haben sowohl die Gewerkschaftsführungen wie auch
die Unternehmer noch ein politisches Interesse am Weiterbestehen sozialpartnerschaftlicher Formen. Die Gewerkschaftsführungen, weil sie ihre bisherige Rolle in der Gesellschaft
erhalten wollen und meinen. mit ihrer Beteiligung am Abbau
Schlimmeres verhüten zu können, und die Unternehmer, weil
sie hoffen, durch die Beteiligung der Gewerkschaften am
Abbau könnte entstehende Unruhe besser eingedämmt
werden.
Im Sonderdruck zur Bundestagswahl ist bereits von einer
,.Loslösung der Masse der Werktätigen von der SPDecdie Rede,
die richtig beeinflußt werden müsse.l6 Damit kann nur die
Enttäuschung vieler Kollegen über die gescheiterte Reformpolitik der sozialliberalen Regierung und den sozialpartnerschaftlichen Kurs sozialdemokratischer Gewerkschaftsführer
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Sonderdruck zu den Bundestagswahlen, 1983. S. 4
Arbeiterpolitik 314 1983, C. 16
ebenda
ebenda, S. 17

gemeint sein. Wir halten es für sinnvoll. beides zu unterscheiden, weil die Abwendung vom ~WahlvereinSPD. nicht
auch Bruch mit sozialpartnerschaftlichem Denken und
Handeln bedeuten muß. Umgekehrt gibt es zahlreiche sozialdemokratische Kollegen, die durch ihr praktisches Verhalten
längst mit der Sozialpartnerschaft gebrochen haben.
Betrachtet man die genannte Enttäuschung vieler Kollegen
etwas genauer, so zeigt sich, daß sie sehr unterschiedliche
Konsequenzen haben kann. Enttäuschung kann zur Resignation, zum Austritt aus den Gewerkschaften, zum Verzicht auf
Stimmabgabe überhaupt, aber auch zur Wahl der CDU oder
der Grünen führen. Jedenfalls kann Enttäuschung nicht
allgemein als erster Schritt zum Widerstand interpretiert
werden. Diese Konsequenz wird gegenwärtig nur eine
Minderheit ziehen.
In der Betrachtung des Wahlergebnisses wird festgestellt:
.,Weil die Sozialdemokraten den Massen die Opfer nicht
konsequent genug verkaufen konnten, verloren sie für das
Kapital an Wert..cl7 Dieser richtigen Feststellung liegt die
Tatsache zugrunde, daß die SPD gegenüber ihren Wählerbasis zu größeren taktischen Kompromissen gezwungen ist als
CDU/CSU oder gar FDP, andererseits schwindet die
Bereitschaft der Unternehmer zu materiellen Zugeständnissen um des sozialen Friedens willen. Völlig überzogen ist
jedoch die Einschätzung in der Wahlanalyse, mit der der
schwindende Gebrauchswert der SPD für das Kapital
bewiesen werden soll: .Als die Gewerkschaften der Unruhe an
der Basis i m Herbst 1982 nur dadurch Herr wurden, daß sie zu
Massendemonstrationen aufriefen, die ja noch gegen die
Reoieruna SchmidtlGenscher beschlossen wurden. war die
-wende.. >ur noch eine Frage der Zeit.c.18
Die Gewerkschaften spüren zunehmend die Notwendigkeit,
ihre Verhandlungsposition gegenüber den Unternehmern zu
stärken. die ihren „Partners nur noch zu erheblich schlechteren Bedingungen mitspielen lassen wollen. Dies war auch der
Grund, warum die Gewerkschaften im Herbst 1982 zu
Kundaebunaen aufriefen und oraanisatorisch nichts unterließen, um Gne möglichst große beteiligung sicherzustellen.
Wir verkennen keinesweas, daß auch die Bereitschaft, sich
von der Gewerkschaft auieine Kundgebung holen zu lassen,
schon Ausdruck von wachsendem Unmut über den Sozialabbau ist. Darüberhinausgehender Wille zur Gegenwehr fehlt
jedoch noch weitgehend von der Einsicht, auch auf die Politik
der Gewerkschaft Einfluß nehmen zu müssen, ganz zu
schweigen. Es ist deshalb Wunschdenken, den Sachverhalt so
darzustellen, als sei die Gewerkschaftsführung von der
,.Unruhe an der Basis.. zum Handeln gezwungen worden. Im
Rhein-Main Gebiet war jedenfalls von einem solchen Basisdruck wenig zu spüren. Selbst von den Metall-Belegschaften,
die in den Monaten vorher gegen Arbeitsplatzvernichtung
gekämpft hatten, waren nur wenige zu der DGB-Kundgebung
gekommen, obwohl sie praktisch vor der Haustüre stattfand.
-

U

Auflösung der Volksparteien

- wohin?

Im Artikel nach den Bundestagswahlen wird als ZwischenÜberschrift von der mAuflösung der Volksparteien~~
gesprochen. Im Text selbst ist dagegen viel vorsichtiger von einer
beglnnenden Auflösung der Volksparteien >.inihrerbisherigen
Form.. die Rede. Ausdem Verlust von 4,7%der Wählerstimmen
wird entsprechend die beginnende Auflösung der Volkspartei
SPD abgeleitet: „Auf der einen Seite Verlust der meisten
Wähler aus den Mittelschichten, auf der anderen Seite noch
Unterstützung durch große Teile der Arbeiterklasse, die aber
nach Auswegen suchen.«l9 Man darf annehmen, daß fast alle
Wähler, auch die Unternehmer, nach Auswegen aus der Krise
suchen, die Frage ist aber, In welcher Richtung und auf wessen
Kosten da gesucht wird! Aus dem Zusammenhang des Artikels
muß man schließen, daß die genannten wioch* SPDwählenden Arbeiter die Auswege bereits jenseits sozialdemokratischer Lösungsangebote suchen, d. h. auf dem Weg sind,
ihre Interessen selbst in die Hand zu nehmen. Für einen Teil
der SPD-Arbeiterwähler mag das auch durchaus zutreffen.
Freilich ist dies nur elne der festzustellenden Reaktionen auf
die Enttäuschung über eine gescheiterte sozialdemokratische
Reformpolitik, wie wir oben ausgeführt haben; sie zu verallgemeinern, halten wir für eine Fehleinschätzung.

Der Begriff von der ~Auflösungder Volksparteien. ist in der
Arpo zu einer stehenden Redewendung geworden, die nach
unserer Meinung mehr vernebelt als klärt. Als Begriff und
politisches Konzept ist die Volkspartei in der Frontstellung
gegen die programmatisch und politisch-praktisch unverhüllten Klassenparteienentstanden. So 1863 bei den bürgerlichen
Linksliberalen gegen die entstehende Sozialdemokratie wie
auch gegen antidemokratische bürgerliche Parteien. 1918/19
wurde die nVolksparteic<zum Kampfbegriff aller bürgerlichen
Parteien gegen KPD. USPD und SPD, so nach 1945 auch von
der CDU/CSU übernommen. Die SPD hat 1959 den
programmatischen Anschluß an diesen Kurs auf ihrem
Godesberger Parteitag vollzogen, gerichtet auch gegen die
sozialistischen Tendenzen in ihren eigenen Reihen.
Der Begriff der Volkspartei verkörpert die Ideologie von
Aussöhnung und Ausgleich zwischen den Klassen
natürlich, ohne diesen Ausgleich je zu realisieren. Das
Konzept der Volkspartei ist so ein politisches Integrationsinstrument der herrschenden Klasse, das sich gegen klare
Klassenkampfkonzeptionenund einen entsprechenden politischen Ausdruck der Arbeiterklasse wendet.

-

Was ist also gemeint, wenn von der ~Auflösungder
Volksparteien- die Rede ist? Grundsätzlich kann es nur
bedeuten, daß das Integrationsinstrument der herrschenden
Klasse stumpf geworden ist und eine Entwicklung hin zu
offenen Klassenparteien eingesetzt hat. Abgesehen von zeitweiligen Tendenzen auf dem rechten Flügel des Konservatismus kann davon aber gegenwärtig noch keine Rede sein.
Im Lager der Arbeiterschaft ist eine solche Entwicklung nur
auf der Grundlage einer breiten klassenkämpferischen
Strömung denkbar. die bislang erst in Ansätzen und
Keimformen existiert. Wenn also die Herausbildung von
offenen Klassenparteien gemeint ist, ist die Rede von
der nAuflösung der Volksparteien. irreführend.
In dem Artikel »Nach den Bundestagswahlenr~20
bezieht sich
die Argumentation freilich gar nicht auf diesen politischen
Inhalt des Volksparteikonzepts, sondern es geht lediglich um
die Erosion der Wlhlerbasls vor allem der Volkspartei SPD.
Die Verwendung des Begriffs von der *Auflösung der
Volksparteien~~
in diesem Zusammenhang halten wir ebenfalls
für irreführend. So wenig wie die Ideologie der Volkspartei je
mit der Wirklichkeit von Klassen und Klassenkampf übereingestimmt hat, so wenig bedeutet die Erosion der sozialdemokratischen Wählerbasis eine Abkehr von SPD von dem ideologischen Konzept und der Politik des Ausgleichs und der Versöhnung der Klassengegensätze im „sozialen Frieden-. Im
Gegenteil: Gerade eine befürchtete Reduzierung der SPD auf
ihr Arbeitetwählerpotential wird die Anstrengungen verstärken. bei den lohnabhängigen Mittelschichten, dem traditionellen Kleinbürgertum und auch im Unternehmerlager wieder
.wählbar<<zu erscheinen. Ein anderes Problem ist es, daß die
SPD bei diesem Bemühen, sich weiterhin als Volkspartei
darzustellen, zunehmend zwischen die Stühle gerät.
Auch das Auftauchen der *Grünen. als parlamentarischem
Ausdruck einer vielfältigen und sozial uneinheitlichen
Protestbewegung ist kein Beweis für eine Auflösung des
Systems der Volksparteien, denn von ihrem politisch-ideologischen Konzept her sind die Grünen selbst eine Volkspartei. Die unbestreitbaren Schwierigkeiten und Widersprüche
einer sozlaldernokratischen Massenintegration haben bislang ihren Ausdruck in Verschiebungen zwischen den
Volksparteien zugunsten der CDU/CSU und dem Auftauchen
einer neuen .grünen- Volkspartei gefunden. Eine aktuelle
Tendenz hin zu einer linken Klassenpartei gibt es derzeit nicht.
Eine objektive Grenze für die lntegration der Massen mit
einem klassenversöhnlerischen Konzept gibt es ebenfalls
nicht, obgleich sich mit den politischen Umständen die entsprechenden Formen ändern. Daß die sozialdemokratische
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Form der Massenintegration an Grenzen gestoßen ist, heißt
nicht, daß auch eine konservative Variante schon am Ende
wäre. Und die letzte Antwort der Bourgeoisie ist bekanntlich
die terroristische nVersöhnungec der Klassengegensätzein der
faschistischen Volksgemeinschaft. Die subjektive Grenze für
das Funktionieren klassenversöhnlerischer Konzepte und die
lntegration der Massen in die herrschende Ordnung liegt dort,
wo die Arbeiterklasse sich auf breiter Front gegen den sozialpartnerschaftlichen Kapitulationskurs zur Wehr setzt.

Was steht hlnter den Stlmmen fUr dle GrUnen?
Die pauschale Wertung der Stimmen für die SPD als
Ausdruck von Klasseninstinkt in dem Artikel »Nach den
Bundestagswahlen~hat ihr Gegenstück in der unzureichenden Analyse von Motiven und sozialen Grundlagen des
.grünen<<Protestwahlverhaltens. So sind die Aussagen über
die soziale Basis der )>grünen. Wählerschaft äußerst
oberflächlich:
„Da treffen sich konservative Waldbesitzer mit jugendlichen
Arbeitslosen, Oko-Bauern mit Leuten aus den aufgelösten
Linksgruppen.. . . Die Wahlergebnisse haben aber auch
offengelegt, daß die Grünen vorwiegend in Städten mit Dienstleistungsfunktionen sowie Universitätsstädten Erfolge hatten.
Also besser verdienende, besser ausgebildete Wähler der
Mittelschicht als Potential der Grünen.<<21
Ober die politischen Vorstellungen der Grünen und ihrer
Wähler wird eigentlich nur gesagt, daß sie von *Konfusion<.
und „parlamentarischen Illusionen~~
beherrscht sind.

-*

Diese pauschale Betrachtungsweise fällt ein ganzes Stück
zurück hinter unsere bisherigen Bemühungen, die politische
Bedeutung des Verhaltens .grüner. Protestwähler zu bestimmen.22
Mit der unzutreffenden Argumentationskette: .Besser ausgebildet = Besser verdienend = Mittelschicht = Politische
Konfusion. wird ein völlig verzerrtes Bild der grünen
Wählerbasis bezeichnet. Hierzu ein paar Feststellungen:
Die Grünen werden Überwiegend von jungen Leuten
gewählt, die häufig noch in Ausbildungen stehen und deren
Berufsaussichten im allgemeinen ausgesprochen düster sind.
Soweit sie als Arbeiter und Angestellte tätig sind, haben sie oft
Vorstellungen, die sich vom herkömmlichen Wohlstandsdenken stark unterscheiden. Die im Vergleich mit den Eltern
besseren Bildungsabschlüsse erlauben allein weder den
Schluß auf höheren Verdienst noch eine klassenmäßige
Zuordnung.
Die jugendliche Wählerbasis verschafft den Grünen durch
die Bank einen Stimmensockel von mindestens 4% egal ob
in Arbeiter- oder in Mittelschichtswahlbezirken. Die klassenmäßig unterschiedliche Zusammensetzung der Wählerschaft
der Grünen resultiert ausdem Charakterder Unruhe, die in der
Gesellschaft zur Zeit entsteht und die sich an den unterschiedlichsten Punkten entzündet.
Die Stellungnahmen der Arpo zu Wahlen in der letzten Zeit
sind immer davon ausgegangen, daß diesubjektiven Wünsche
und Vorstellungen grün-alterntiver Wahlvereine und das, was
sie tatsächllch an gesellschaftlicher Unruhe ausdrücken. zwei
Paar Schuhe sind.
In der Stellungnahme zu den hessichen Landtagswahlen
heißt es: .,Die Grünen sindauf der Ebene des Stlrnmzettels für
eine wachsende Zahl insbesondere junger Menschen zu
einem Symbol des Widerstandes gegen die vielfältigen Folgen
des herrschenden Systems geworden.. .. Die ..Grünen«
können diese symbolische Rolle trotz ihrer organisatorischen
Beschranktheit spielen.. . Dies macht die Unterscheidung
zwischen grüner Partelorganlsatlon und grünem Wlhlerpotentlai für die weiteren Überlegungen zwingend.n23

-

.

Und im Sonderdruck zur Hamburger Bürgerschaftswahl
wird gesagt:
,.Insofern gibt die GAL aktuell dem Ausdruck, was an
politischem Interesse auch unter Arbeiter und Angestellten in
Hamburg vorhanden ist. Das ist wenig, aber immerhin zeigt es
einen Fortschritt gegenüber den vergangenen Jahren, da
nunmehr wenn auch nur über Wahlen - die PolitikderSPD
in Frage gestellt wird.

-

,.

Um dieses wenige zu erweitern, um über die gewerkschaftliche Betriebspolitik hinaus Möglichkeiten der Information
und Einflußnahme in der Kommunal- und Haushaltspolitik zu
nutzen. halten wir eine Zusammenarbeit der Betriebslinken
mit der GAL für richtig und notwendig.~2~
An diesen politischen Aussagen sollten wir anknüpfen. Die
Polemik gegen die „Grünen* in den Artikeln zur Bundestagswahl versteckt dabei nur schlecht, daß man sich offenbar um
eine genauere Analyse des grünen Protestwahlverhaltens
herumdrückt.

Die »Wende« und die Hoffnungen der Linken
Das Ende von dreizehn Jahren Regierungstätigkeit der
Sozialdemokratie hat auch bei vielen Linken zu der
Vorstellung geführt, daß nun eine ganz neue Phase des
Kapitalangriffes gegen die lohnabhängigen Massen angebrochen wäre. Die Unternehmerpartei CDU würde ab jetzt
dafür sorgen, daß Staat und Großkapital im strammen
Gleichschritt den großen Kahlschlag durchziehen. Manche
der linken Gruppen, mit denen wir in gewerkschaftsoppositionellen Kreisen praktisch zusammenarbeiten, haben daran die
Hoffnung geknüpft, daß damit die Chance des breiten
Wiederauflebens eines kämpferischen Reformismus in der
Arbeiterschaft gegeben wäre.25

'

Solche politischen Vorstellungen müssen wir kritisieren,
die Illusion, daß unter den gegebenen

,beinhalten sie doch
24

Arbeiterpolitik-Sonderdruck zur Wahl in Hamburg am 19. 12. 1983
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Stellvertretend für viele seien hier die Genossen der Zeitschrift REVIER
zitiert: ,,Die Neustrukturierung politischer Macht in einer christlichliberalen Koalition stellt einerseits die Wiedervereinigung der politischen
Kräfte des Bürgertums dar und drängt andererseits die politische
lnteressenvertretung der Arbeiterschaft aus der Teilhabe an der
politischen Macht ab.. Diesem wiedererstarkten Bürgerblock wird ein
.>alternativer Linksblock- entgegengestellt in Form eines ~~Brückenschlages zwischen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung und grünalternativer Bewegung.. Wichtigstes Kampfziel dieses Linksblocks
wären. programmatische Alternativen zur Reform des Sozialstaates.(REVIER extra. 21. 9. 1982)
Diese Hoffnung auf einen neuen kämpferischen Reformismus existiert
in anderer Form auch bei Gruppen. die das .Bündnis mit der
Alternativbewegung nicht in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen, etwa bei
DKP antimo monopolistischer Kampf,,) oder G I M (durch die verstärkte
Propagierung reformistischer Tagesforderungen wie z. B . der 35-St.Woche).

Beilage zur Wahldlskussion Arbelterpolltik 617 1983

Krtlfteverhältnissen und mit den herk6mmiichen Mltteln
Reformen des mSozialstaates* machbar seien, wenn man nur
die richtigen politischen Ziele setzt, um das ganze Spektrum
oppositioneller Bewegungen in der BRD zusamrnenzuschweißen.
Wir haben aber in der Auseinandersetzung um diese Fragen
schlechte Argumente, wenn wir dem allgemeinen linken
Gerede von der -Wende* noch eine weitere Variante
hinzufügen, in der die Widerstandsbereitschaft der Arbeiterklasse und die noch bestehenden Schwierigkeiten bei der
Herausbildung einer klassenbewußten Stömung in der
Arbeiterschaft vernachlässigt werden.
Die Verschärfung der Kriseder kapitalistischen Gesellschaft
in allen Lebensbereichen führt dazu. daß für viele klassenbewußte Kollegen das Engagement in ~ ~ ~ o s i t i o n s b e w e ~ u n ~ e n
außerhalb des Betriebessowie neuerdinasauch die Unterstützung grün-alternativer Wahlbündnisse wachsende Bedeutung
in ihrem politischen Denken und Handen gewinnt. Ungeachtet
der Zukunftsperspektiven dieser Bewegungen und Organisationen bilden die hier stattfindenden sozialen und politischen
Auseinandersetzungen einen Bestandteil der Erfahrungen,
die heute die Entwicklung zum klassenbewußten Denken in
der Arbeiterschaft ermöglichen.
Wenn wir in diesem Prozeß eine Rolle spielen wollen, dann
dürfen wir nicht den vorhandenen politischen Illusionen vieler
Kollegen eigene Wunschvorstellungen über die Klassenbewegung entgegenstellen. Das heißt eben auch. daß für uns die
politische Bedeutung -grüner. Protestwahlerfolge nicht mit
den ideologischen Vorstellungen dieser Parteien erledigt sein
kann.
Solche rein ideologischen Auseinandersetzungen sind für
eine praktische Zusammenarbeit mit Kreisen der Oppositionsbewegung außerhalb des engeren betrieblichen und gewerkschaftlichen Rahmens ebenso hinderlich, wie in der Diskussion mit Kollegen. die sich um die Unterstützung grünalternativer Parteien sammeln.
Die Zuspitzung der Krise der kapitalistischen Gesellschaft
wird noch eine Menge solcher für uns neuen Fragen
aufwerfen, zu denen wir konkrete politische Antworten geben
und parktische Vorschläge machen müssen.
Genossen aus FFM-DA, September 83

