INFORMATIONSRUNDBRIEF ,
DES SOZIALISTISCHEN BUROS
Sozialistisches BUro, Postfach 591, 6050 Offenbach 4, Telefon 0611/832593

Sonderbiatt — Obersensbath,_23. Juli 1978
An die Arbeitsgruppe Soziaiistisches BUro
Liebe Genossinnen und Genossen,

am Nochenende 22./23. Juli 1978 fand in Obersensbach eine auBerordentiiche Sitzung
des Arbeitsausschusses des SB statt. AniaB fUr die Sitzung waren lokaie bzw.
1
regionale Beschlﬁsse fUr eine aktive Unterstﬁtzung von bzw. Beteiligung an bunten

oder grUnen Nahilisten. An der ArbeitsausschuBsitzung nahmen 9 ArbeitsausschuB-

mitglieder und 3 (nicht stimmberechtigte) SB-Sekretare teii. 3 ArbeitsausschuB-'
mitgiieder waren wegen Uriaub (2 Genossen) bzw. Krankheit (1 Genossin) verhindert.

(Von den abwesenden AA-Mitgliedern hatte ein Genosse wissen Jassen, daB er eine; ¢_

Steliungnahme des AA in dieser Frage fUr nicht erforderlidh hﬁ1t, die beiden ane
deren abwesenden AA-Mitgiieder haben sich dar_ausgesproehen, daB-der ArbeitsausschuB eine Erkidrung abgeben sollte, in der gegen eine aktive UnterstUtzung‘m
bzw. Nahlteiinahme durch das SB im Rahmen von bunten Oder grUnen'Listen bei Landtagswahien Steliung genommen werden solite.)
:
Der ArbeitsausschuB fUhrte eine sehr intensive Diskussion; in der~mdg1iches 33- =
Verhalten besonders aus AnlaB der anstehenden Landtagswahien, aber auch im Hin- .

biick auf ihre Folgewirkungen fUr die Bundestagswahien"kontroVers diskutiert‘

wurde. Es wird.ein Protokol] angefertigt, das die wesentlichsten Aspektewﬂéeeeereaerwwww
a»
Diskussion wiedergibt und ailen SBeGruppen in-etwa 10 Tagen zugeht (das Protokoii '
wird selbstverstdndiich auf Anforderung auch jedem SB-Mitgiied zugdng]i¢h;gemachtae"

Im Ergebnis seiner Diskussion wurde vom ArbeitsausschuB bei 6 Ja-Stimmen-gegenf3- :‘
Nein—Stimmen die nachfolgende Erklarung beschlossen, die hiermit den Mitgliedern_lﬂx
zugénglich gemacht wird, jedoch auch dffentiiche Verbreitung finden $011. Eihe
Nein—Stimme richtete sich prinzipieli gegen die politische StoBrichtung dieser.*
Erkiarung, da die UnterstUtzung von bunten oder grUnen Nahliisten durch SBeGruppenl-je nach den landesspezifischen Gegebenheiten zum einen legitim, zUm anderen pdsiif'

tiv zu bewerten sei. Die beiden anderen AA—Mitglieder, die gegen die Steiiungnghe _

me stimmten, hielten es vor ailem fUr sehr probTematisch, daB nachdem auf regibe
nalen Mitgiiederversammiungen Beschlﬁsse gefaBt‘wurden, die wie in Hessen ﬁber

‘

dje FR bereits an die Uffentiichkeit gelangt sind,dnUn der Arbeitsausschuﬁ 6ffent7,ﬂ
1ich eine entgegengesetzte Position vertritt; Dem entgegen Stand die Auffassung'

der Ubrigen ArbeitsausschuBmitglieder, daB es hier um eine fUr das SB poiitiseh‘,
auBerordentiich zentra1e Frage geht und daB der ArbeitsausschuB als von der Ar-‘ 7
beitsgruppe gewdhltes Gremium gewissermaBenverpflichtet sei, im Sinne der bisherigen Haitung des SB zu wahlunterstUtzung 22w.wah1betei1igung gegenUber.der'gee'
sanﬂxuiArbeitsgruppeSozia]istisches BUro u‘d dem poiitischen_Umfe1d des SB'Posi-

tion zu beziehen. Es mUsse in dieser‘Hinsiéht ein“%6ntrapunkt gesetzt wérden,
nachdem - ohne daB im Gesamt—SB eine grUndliche liskussion stdttgeﬁunden hat a
vor a11em durch die FR-Meidungen weit verbreitet den Eindruck entstanden sei, aisﬂ

fande im SB unwidersprOchen und im Gegensqtz zu'Séiner bisherigen Poiitik eine Ume*
orientierung fUr eine Beteiligung an Landtggswahien 0.5. statt.

Der ArbeitsausschuB ingesamt war sich darUber im klaren, daB seine Stellungnahme
.
weder a11e Fragen beantwortet noch alie Probleme'erdrtert, die mit dem Thema waniund Parlamentsbeteiligung aufgeworfen sind. lie Steliungnahme ist als ein Posié tw‘

tionspapier zu betrachten, das zur weiterenDiskusSion steht. a

Mit sozialistischem GruB - Klaus Vack
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ZUR KRITIK VON NAHLBETEILIGUNG UND PARLAMENTSORIENTIERUNG
STELLUNGNAHME DES ARBEITSAUSSCHUSSES DES SOZIALISTISCHEN BUROS

In e1nigen Orten und Regionen (z.B. Hessen und Westber11n) haben SB-Versamm1ungen fUr
e1ne akt1ve UnterstUtzung von bzw. Bete11igung an bunten oder grUnen Wah111sten votiert.
Dam1t ist d1e Frage aufgeworfen, ob das SB se1bst an Wah1en te11n1mmt oder sich gar
zu e1ner e1genst§ndigen Nah1parte1 entw1cke1n kbnnte.

Der Arbe1tsausschuB des Sozia115t15chen BUros sieht s1ch 1n d1eser Situation heraus—
gefordert, an das basisorient1erte Po11t1kverstﬁndn15, nach dem das SB-bisher.gehande1t hat, zu er1nnern und fo1gende Punkte 1nnerha1b des Sozia1ist1schen BUros und

se1nes po11t15chen Umfe1des zur Diskuss1on zu ste11en:
Erstens

E1n abstraktes Ne1n zu Nah1en;.Par1amenten, Parteien ist n1cht erforder11ch. Dennoch

ist es w1cht1g, nicht zu vergessen, daB es genau d1e abgehobene, an d1e Interessen
der Betroffenen nicht mehr rUckgekoppe1te Po11t1k der Parteien in den Parlamenten
war, die u.a. e1nze1ne und Gruppen m0t1v1ert hat,

1m SB e1nen anderen po11t1schen'

Ansatz zu prob1eren. D1eser besteht u.a. daring daB man Po11t1k n1cht auf hohem gese11schaft11chen N1veau jg; d1ese oder jene Grupp1erung bzw. 1m "vo1ksparte111chen"

Anspruch fUr a11e macht. V1e1mehr war es b1sher unabdingbar fUr das SB -spe21f1$Che

Sozia11smus- und Demokrat1everstandn1s, daB man Po11t1k geme1nsam_
m1t den jewe11s

Betroffenen betre1bt
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‘

‘
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Das SB setzte b1s1ang gegen d1e verhﬁngnisvo11e - auch in der L1nken we1t verbre1tee

te — I11us1on, man mUsse erst e1ne best1mmte P011t1k durchsetzen und kbnne s1ch danach
darum kUmmern, daB d1e Leute diese Po11t1k auch e1nsehen. w1r wo11ten uns n1cht auf
den Pfad e1ner so1chermaBen bUrokratischen Po11t1k begeben, deren verhangnisvo11e'p

Ergebnisse u.a. Rudo1f Bahro in der "A1ternat1ve“ treffend beschr1eben hat.
Unabd1ngbare VOraussetzung a11er Parte1b11dung von sozia115t1scher Se1te 1n der BRD.
1st desha1b d1e Ex1stenz e1ner rea1en Bewegung. S1e bedarf der Existenz e1ner po11-

tisch se1bstbewuBten Gruppierung, d1e s1ch 1hres eigenen demokrat1schen Verfahrens

abso1ut sicher 1st, Denn d1e Institut1onen-der Wah1'und des Par1aments b11den n1cht.
Instrumente, d1e man be11ebig benutzen kann. D1e Form der Nah1 - a1s der e1nz1gen,p

off121e11 zuge1assenen Art der Bete11igung am groBen po11t15chen Geschaft - und d1e
Form des Par1aments - a1s e1nem abgehobenen, zudem von der Exekut1ve weitgehend ab--

hangigen Organ - best1mmen uberwiegend darUber, we1che po11t1Sche Qua11tat erre1cht'
werden kann, welche po11t1schen Inha1te zur Sprache kommen kbnnen.

Das R1s1ko e1ner k1e1nen sozia115t15chen’Grupp1erung,sich 1n 1hrer e1genen Po11t1k
zu ver11eren, wenn sie-sich auf die bestehenden Fbrmen v01] e1n1aBt, istalso grQB;'

Der "Marsch durch d1e Institut1onen" kann schne11 zum "Marsch der Institutionen dufth

uns" s1ch verkehren. Das R1siko e1ner wah1- und Par1amentsbete11igung w1rd aber zum

sozia115t1schen Se1bstmordversuch, wenn po11t1sches BewuBtse1n und po11t1SCheS‘Ve1e'
ha1ten 1m sozia115tischen Sinne nur 1n verkUmmertendBruchstUcken entwicke1t 51nd.

0

D1e$er Argumentationsrichtung w1rd uja. entgegengeha1ten, s1e bes1tze d1e r1cht1ge
Ana1yse,setze aber strategisch fa1sch an; Zwar §e1_es r1cht1g, daB sich d1e L1nke 1n

e1nem deso1aten Zustand bef1nde und s1ch a11enfa11s zerstreute und'1n

s1ch zersp11t-

terte Absatze sozia11stischen BewuBtseins und Verha1tens ausmachen 11eBen. Fa1sch
aber se1 es, darauf zu bauen, daB es ge11ngen kdnne, aus d1esen Ansatzen heraus 1ang-

sam und Schritt fUr Schritt e1ne soz1a11st1sche Bewegung 1n Gang zu setzen. V1e1mehr
komme es darauf an, best1mmte Pos1t1onen 1n d1eser Gese11schaft und 1hren Inst1tut1o—
nen zu gew1nnen und e1ne P1attform zu schaffen, um fUr 11nke und sozia11stische Po11t1k

massenhaft werben zu kdnnen.
So attrakt1v d1ese Argumentat1on5'd1e auch jetzt fUr d1e grUn4bunten L1sten 1ns Fe1d.
gefﬁhrt w1rd, auch se1n mag, s1e ste11t u;E; e1ne verhﬁngnisvo11e Tauschung dar. S1e
versucht, das demokrat1sche Pferd am Schwanz se1ner Reprasentation aufzuzaumen. W1e

so11 denn von errungenen Par1amentsposit1onen aus mob11151ert werden, es se1 denn 1n
den ausge1atschten Bahnen abgehobener Po11t1k von oben nach unten? w1e $011 denn '
- von den Formen ganz zu schweigen - auch nur von 1nha1t11chen Pos1t1onen her fUr
soz1a115t15che Po11t1k geworben werden, wenn man nur Uber programmatische Kong1omeratskonzerne,

h1nter denen v611ig verschiedene Interessen stehen; 1n d1e Par1amentsposit1onen e1ngerUckt 1st? We1chen Erfo1g verspr1cht man sich, wenn man 1m Par1ament

h1n und w1eder m1t e1ner bunten F11cktepp1ch--Fahne w1nken kann?
Der Effekt e1ner Wah1- und Par1amentsor1ent1erung besteht hauptsach11ch dar1n, daB d1e .

ohneh1n geringen Ressourcen und Energjen der Linken sich zunehmend auf Nah1kampfem1und
evt1. Par1amentsarbe1t) f1x1eren werden. Se1bst:derfUffent11chke1tseffekt - der s1chaktue11 und spektaku1ar e1ngeste11t hat — wird bald.ausb1e1ben,.es se1 denn, man paﬁte
sich 1ns herrschende Parteienkarte11 e1n.
Zweitens

D1e Starke der Bﬁrger1n1t1at1ven (gegen Atomkraftwerke, fUr e1ne umwe1tbezogene P0 11t1k, fdr Se1bstwahrnehmung soz1a1er und po11t1scher Interessen) ist es vor a11em, 1n-

teressen- und bas1snah zu ag1eren. D1e Schwache der Burger1n1t1at1ven 1st es u. a..,
s1ch auf wen1ge-wenng1e1c11w1chtige - Prob1eme zu beschranken und 1ed1g11ch punktue11

aufzutreten. Aus dieser Starke und Schwache resu1t1eren E1nf1uBgrad und E1nf1uBgrenze.
Auf der e1nen Seite ist es den BUrger1n1t1at1ven ge1ungen, v1e1e BUrger und 1n besonders betroffenen Regionen erheb11che Bev61kerungste11e zu mob111s1eren und zu po11t1s1eren. D1ese w1rkungen 51nd vor a11em desha1b bedeutsam,ckisie-1n1Verg1e1ch z.B.
.
zur student1schen Protestbewegung oder der sozia115tischen L1nken, w1e s1e gegenwart1g
exist1ert - e1n bre1tes soz1a1es Spektrum erreicht haben. Ihren E1nf1uB er21e1en d1e

BUrger1n1t1at1ven eben desha1b, we11 s1e anders a1s d1e Parte1en mob11151eren und we11
s1e sich bisher nicht in das Parteien- und Par1amentssystem 1nkorpor1ert haben.

Auf der anderen Se1te erreichen d1e BUrger1n1t1at1ven 1hre E1nf1uBgrenzen gerade an
den abstrakten parte111ch--burokrat1schen StrUkturen der Westdeutschen Gese11schaft
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S1e drohen, s1ch 1m Vorfe1d po11t1scher Entscheidungen totzu1aufen. D1ese Erfahrung,

wie wenig.man z.B. auf 10ka1er Basis durchzusetzen vermag, die Erfahrung auch, wie

rasch man auch mit konkreten Zielen scheitern kann, das Problem schlieBIich, wie man
sich als BUrgerinitiative von einer kurzfristigen Aktion zur kontinuierlichen Interes-

senorganisation entwickeln kann, haben dazu gefﬁhrt, daB Protagonisten aus den BUrger, initiativen eine Wahlbeteiligung versuchen, in der Hoffnung, so den EinfluBgrad zu

verstﬁrken.

Von ihrem Standpunkt scheint eine $01Che*MotivatiOn verstﬁndlich, wenn freilich die

verstand1ichen Motive kaum den rithtigenWeg fUhren werden. DaB durch selche’wate—
teiligung ernsthaft Gefahren gerade fUr die Ziele und die eigenartige'Starke der
BUrgerinitiativen heraufziehen, haben so auch-vieJe Vertreter der BUrgerinitiativen

erkannt und deshaIb distanzierte Erklérungen zUm‘Wahl- und Parteienb11dungsprob1em
abgegeben.
Sozialisten

aber muB daran Tiegen, den Politisierungsansatz der BUrgerinitiativen

zu unterstﬁtzen. Sozialisten hatten den BUrgerfnitiatiVén zu he1fen, ihre‘Arbeit von
der aufschﬁumenden Bewegung in eine zielgerichtete Kontinuitﬁt Uberzuléiten; Soziali- ('1

sten mUBten versuchen, analytisch und strategisch PrObleme alternativer Techno1ogie,
Prob1eme einer nicnf produktivkraft-fixierteh‘Wfrtsctt;'Frageh nach alternativen

Lebensformen angehen zu helfen.
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In bezug auf Umwe1tschutz, Lebensqualitat, soZiale Probleme etc. gilt es deshalb,

an erster Stelle die Basisansﬁtze undidkfivdfﬁten in den BUfgérinitiatiVen zu anterstUtzen. Nir halten es fUr notwendigg'gegenﬁbeY dem“VersUth’deY1ZUsénmen¥hssUnj’d3r“
Uko1ogiebewegung von oben durch bunte oder grUne Listen eigenstandige kOOperative

Formen zwischen den BUrgerinitiativen von'unten zu fﬁrdern. Eine weitere vordring—

liehe Aufgabe ist es, die Ukologieprobleme mit denen der ArbeitspIatzvernichtung,
Arbeitslosigkeit und generell der Arbeiterbewegung zu verapfen und die Zusammen—
arbeit von Burgerinitiativen und fortschrittlichen Gewerkschaftern anzustreben. Die
“Aktionskreise Leben" sind hierzu ein Wichtiger strategischer Ansatz.
‘"
Sozialistisches BUro — ArbeitsausschuB
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