
z.

INTERNAT IONALE SOLIDAFUTÄT?

Ein TraUf~rsniel in ~_.AktAn

1 • Akt
Im Iran treibt das Schah-Regime seinem Sturz entgegen. Täglich
gibt ist bei den Massendemonstrationen Opfer der verzweifelten
Bemühungen des Milit~rs: fUr die US-Interessen zu retten was
noch zu retten ist. Die Lahl der Toten und Verletzten geht in
die Tausende. Allerdings: diese Ma~sen hören nicht auf die Linke,
sie hören auf ihre religiösen FUhrer. Trotzdem sollte die Linke
überall auf der welt ihre Solidarität mit dem iranischen Volk
bekunden. Aber wie? DAnkbar wäre es gewesen~ daG linke ÖSU,
Amnesty, libArale und fortschrittliche Persönlichkeiten zu einer
Protestkundgeoung gegen das I~assaker am persischen Volk auf
rufen und die Linke sich daran beteiligt.
Bei einer Besprechung in der Österreichischen Hochschülerschaft
sitzt zun~chst die ga~ze Palette der Linken und der Linkeslinken
be:i?inander: KPÖ-Organisationen, KBÖ-Gruopen, GRM, VSstÖ, BFS(FÖJ).
unter dem Vorsitz Pesendorfers. Ein Entwurf fUr ein gemeinsamAs
Flugblatt (AUfruf) liegt vor, man einigt sich relativ schnell
darauf, da8 der Inhalt fUr alle akzeotabel ist 9 einige Losungen
kommen dazu und w(?rden angenommen. Und dann geht I s schon los:
KSV (Kommunistischer Studentenverband) verlangt, daR bei der
Kundgebung nur die gemeinsamen ParGlen getragen, das gemeinsame
Flugblatt verteilt, Uberhaupt alles eintleitlich sein sollte.
Zum hundArtfUnfzigsten Mal bAginnt eine IlGrundsatzdebatte" über
gemeinsame Aktion, getrAnnte Agitation, über Aktion~einheit und
Agitationsfreiheit. Worauf beide Seiten - KSV, VSStO hier, KBO,
GRM da - hinauswollen, ist bAiden Seiten von vornherein klar,
zu oft haben sie das Spiel schon niteinander durchgemacht: sie
wollen auseinandergehen. warum sie dann doch immer wieder zu
sammenkommen? Eben. Jedenfalls geht man auseinander. Da Pesen
dorfer mit KPÖ-Orqanisationen und vsstö allein auch nicht
glücklich ist~ wird der Hest der Tafel auch aufgehoben.

2.Akt
Dann erscheint im Info des KSV ein offener Brief an den Vsstö
vvien .. Darin wird der vsstö angegriffen, l·veiJ. er sei~~e eigene
Haltung zu einer Demonstration von der Haltung der asu (Pesen
dorfer~) abhdngig gemacht habe. wo doch die ÖSU ÖVP-nah sei!
(Vor.Tisch las man's anders: da drängt der KSV auf d~e T~ilnahme
der OSU und aller fortschrittlichen Krafte; daR die asu OVP-nah
ist, ist an und für sich nichts Neues - dAr KSV tut nur so. als
wjre es ihm bisher noch nicht aufgefalleil; außerdem ist die ÖSU
unter Pesendorfer noch am ÖVP-fernsten gewAsen.) Jedenfdlls
geschieht ein Wunder. Es kommt ein Aufruf zur Iran-Demonstration
heraus, dessen Unterzeichner ausschliAßlich vnn der KPÖ und der
::>PÖ kommen" KSV, VSStÖ-vVien, ~G, KJÖ, SJ -- das läßt doch jedes
linkes Herz höherschlagen. Kao kündigt eigenen Demonstrations
block an, die Trotzkisten detto.

3.Akt

Mittwoch, 22.11. um 17 Uhr 30 wird die Kundgebung yor der Uni
versi t~~t mi t einer handfesten Rangelei zwischen KPO (wie Paula)
und KBO (wie Berta) I!eröffnet". Bevor das ganze in eine Massen
schljgerei ausartet, stiftet die Polizei DemonstratiOflsfrieden
und sorgt für Ordnung in der Linken: 3,5 Blöcke marschieren
mit den widersorUchlichsten Losungen quer durch die Innere ::>tadt
zum Schwarzenbergn'tatz: wo die Jranische Botschaft schon seit
geraumer Zeit n ich t untergebracht ist. Getrennte Abschluß
kundgebungen.

Außer in der "Volksstimme" findet die Demonstrati!)n nirgends Ain
Echo.
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BFS-FÖJ-Steiermark

Liebe Genossinnen und Genossen,
bei der heutigen Sitzung beschäftigte uns vor allem die wichtige Frage,
wie denn die Forderungen der Alternativbewegung mit jenen der Arbeiter
bewegung ver~ittelt werden könne~. Wir haben dabei festgestellt, daß es
schon einen gewissen Reiz hat u~d ganz sicher eine wichtige Erfahrung
des Fun.1<:tionierens 3.lterna.tiv21' Lebensformen ist, aus dem "Schei13alltag"
auszusteigen, nur:
diese Möglichkeit bleibt der ~{asse Ger Arbeiter- und Angestelltenschaft
versperrt. Alternative Lebensformen für diese Mehrheit der Denkerung
bedeutet: Alternative Organisation der PRODUKTION.
Es ist richtig, wenn betont wird, daß ein grenzenloses Wachstum in
Zukunft nicht möglich u.nd auch nicht sinnvoll ist. Das Organisations
prinzip des Kapitalismus ist aber die unermeßliche Verwertung von Werten.
Sparen im Kapitalismus kann also nur Konsumverzicht für die arbeitende
Bevölkerung bedeuten, wenn nicht der Kapitalismus und seine Vergeudung
von Rohstoffen und Mensch8n in den Mitte~punkt der Kritik tritt. Es ist
eine Herausforderung vor allem für die Gewerkschaftsbewegung, wenn sie
sich vom Fetisch \Virtschaftswachstum und der Gleichverteilung eines
wachsenden Kuchens und einer alternativen, sozialistischen Produktion
zuwenden soll. Und hier liegt auch der Kern unseres Problems: Der Grad
der Reife der Gesellschaft bemißt sich nach Marx nicht nach dem Grad der
vollbeschäftigung (so wie es uns die Sozialdemokraten glauben machen
wollen; unter kapitalistischen Verhält~issen Stimmt's allerdings),
sondern nach dem Maß der vorhandenen Freizeit für alle: "Der materielle
Reichtum _. der durch die Produktion zustande kommt - ist nicht sanderes,
kann auch nichts anderes sein, als die BEDINGUNG des allgemeinen Reichtums
der Gesellschaft. Der wahre Reichtum der Gesellschaft realisiert sich
durch die freie selbstbetätigung der gesellschaftlichen Individuen, durch
ihre qualitativ vielseitige Tätigkeit und ihr qualitativ vielseitiges
Bedürfnissystem. Der wahre Reichtum des IvIulschen und der Gesellschaft
konstituiert sich nicht in der Arbeitszeit, sondern in Freizeit. Eben
deshalb ist der Reichtum der Gesellschaft der "assoziierten Produzenten"
auch nicht in Arbeitszeit, sondern in ?reizeit meßbar." (Agnes Heller,
Theorie der Bedürfnisse bei Marx, VSA, Westberlin 1976, Seite 120)

Die Lösung unserer vJachstumsproblerrle und Probleme der strukturellen
Arbeitslosigkeit sind die ProblgDe einer reichen Gesellschaft. Und diese
Lösung kann nur in einer radikalen Verkürzung der Arbeitszeit und
Humanisierung der Prodv~tion liegen, 301~t ni~gens! Ganz sicherlich
nicht im weiteren Steigern der materiellen Produktion. Das Problem der
nächsten Zeit ist das Problem der umverteilung des vorhandenen gesell
schaftlichen Reichtums und cer Unterwerfung der Produktion unter ge
sellschaftliche Kontrolle! Die .\lternative zum Kapitalismus ist der
Sozialismus. UND Z~\R ZVM ERSTEN V~~ IN DER GESCHICHTE, weil der materielle
Reichtum für eine sozi~listisc.he Gesellschaft bei uns vorhanden ist.

"Sergio Garavani und Antonio Lettieri haben angemerkt, daB die kapit.
Arbeitsorganisation versucht, 1sich ~öglichst wenig der menschlichen
Intelligenz zu bedienen', die doch immerhin 'die größte Produktivkraft
ist', sie 'in die starrste hierarchische Organisation einzus{U'ren' was so
weit führen kann, !die individuellen und l<:oJ.lektiven Fähigkeiten der
Arbeiter zu verstümmeln und zu sterilisierenI.

Die wesentlichste Aufgabe ist, cem Arbeiter wieder die Möglichkeit zu
geben, seine Fähigkeiten zu vel'wirklichen und sich durch seine Arbeit zu
entfalten ... indem er die in der wissenschaftlichen und technischen Ent
wicklung schlummernden Möglichkeiten nutzt. - Es gilt vor allem, die an
gebliche Objektivität von Technik und Arbeitsorganisation zurückzuweisen,
sie als Werkzeug der Unterdrückung und Ausbeutung zu entdecken und blQß
zustellen,auf ihre Wandlung im Sinne der Erfodernisse des arbeitenden
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Menschen hinzuwirken."
Soweit Andre Gorz.
Wir haben uns entschlossen, in diese Richtung ~eiterzuforschen. Dabei
werden wir vorerst die Thesen von Andre Gorz studieren, die dieser in
seinem Büchlein IfÖkologie und POlitik" - Beiträge zur Wachstumskrise,
formuliert hat. Es ist bei Rowohlt erschienen, rororo 4120, kostet
5 Di'-'l 80und ist leicht und lustig lesbar. Jeder der mitmachen will,
soll bis zum nächsten mal das Dlichlein gelesen haben.
Zusätzlich vervielfältigen wir einen Aufsatz von Michael 'rh.Greven
"Technologische Entwicklung und aktive Zukunftsgestaltung im Kapitalismus",
der im Magazin "Technologie und Politik il erschienen ist. Greven setzt
sich in diesem Aufsatz mit der "Jungfräulichkeit" der Produktivkrä.fte
eingehend auseinander und zerstört den Mythos einer wertfreien Technik.

Einen Überblick über die Alternativbewegung in der BRD und ihre Probleme
entnehmen wir der Nr.16 der'Kritik'. Wir vervielfältigen den Aufsatz
von rvrilan Horacek '''Dem Herausgeber der "Listy Dlätter") 'überlegungen
zur Frage einer Interessensvertretung der lüternativb ewegung". In diesem
Aufsatz gibt Horacek einen guten Überblick der Schwierigkeiten einer
politischen Organisierung der iI.lternativbewegung.

Im folgenden wollen wir uns auch mit der österreichischen Alternativ
bewegung genauestens cillseinandersetzen, ihre Forderungen und ihre Zu
sammensetzung studieren. Wer da was weiß oder mitmachen will, ist herz
lich dazu eingeladen.

Des weiteren wollen wir die bürgerliche Presse und die von ihr propa
gierten likapitalkonformen" - Alternativen (vor allem zur Energiege
winnung für die unersättlichf', anarchische Produktion) durchforsten,
dokumentieren und kritisieren.

Ein weiteres Arbeitsgebiet ist die Zusammenstellung ausführlicher Litera
tur- und Zeitschriftenverzeichnisse wichtiger Beiträge zur Alternativ
diskussion.

Wie ihr seht, haben wir uns viel vorgeno~n. ViiI' wJrden uns deshalb
freuen, wenn wir bald mehr sein \vü.rden. Denn dann funktioniert die
Arbeitsteilung besser. Dann können wir mit weniger Aufwand für den
einzelnen gemeinsam mehr leisten. Das ist kein Le~ungsterror oder ein
l\ufruf zum Uberarbeiten..Aber ich fürchte die Zeit drängt. Es bleibt
uns nicht mehr viel zeit für eine Urr~ehr und unser Wissen um Alternativen
ist noch sehr spärlich.

viiI' treffen uns wieder am Sonntag, den 3. Dezember um 16 Uhr im Klub
links Graz

Günther Gettinger

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Q-.-O-.-.-.-.-
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