WARUM ALTERNATIV - RAHMENBEDINGUNGEN DER ÖKOLOGISCHEN BEWEGUNG
(aus einer Broschüre des Forum Alternativ,die im Vereinslokal
1050,Margaretengürtel 122-124,1.Stiege,Tiefparterre,Tel.55 30 653und in Buchhandlungen erhältlich)ist.
Was bisher als Fortschritt gegolten hat und konkret in der wissenschaftlich-technischen Entwicklung aller Lebensbereiche verwirklicht
worden ist ,hat sich zunehmend als Sackgasse erwiesen.Schien noch vor
150 Jahren die Entfesselung der Produktivkräfte durch die technischwissenschaftliche Revolution die Befreiung von Hunger und Not überhaupt
erst zu garantieren,so hat eben dieser Fortschritt mit seiner damals
noch gar nicht erahnbaren Produktivität zugleich eine Destruktivität
entfaltet,die auf einer neuen Ebene zur Ursache von Mangelerscheinungen
aller Art geworden ist.Schlimmer noch:Die Dynamik des Fortschritts in
der industrialisierten Welt ist heute angewiesen auf eine Ausbeutung
der dritten Welt,in welcher durch eben diese Ausbeutung Hunger und Not
überhaupt erst erzeugt und stabilisiert werden.
Die Geschichte der menschlichen Gattung läßt sich auch beschreiben
als Geschichte einer zunehmenden Naturbeherrschung,als Kampf gegen Blitz,
Hunger und Kälte.Aber diesem Kampf gegen eine feindliche Natur hat immer
schon der Geruch der Ausbeutung der Natur angehaftet.Heute allerdings
hat diese Naturbeherrschung ein Ausmaß erreicht,in dem sie in ihre Zerstörung umzuschlagen droht.Aber damit wird auch die Natur zerstört,von
der wir alle leben,die Naturbasis des Menschen,jene Natur,von der wir
selbst ein Teil sind.
So eng sind Produktiv- und Destruktivkräfte im technischen Fortschritt verschwistert,daß der Plutoniumabfall der AKWs die Erinnerung
an Hiroshima zwingend macht und Seveso die Erinnerung an den Giftkrieg
in Vietnam.Seit der Erfindung des Autos wurden fast alle einschneidenden technischen Erneuerungen zuerst erforscht und entwickelt im militärischen Bereich.Schon das Flugzeug wurde aus militärischen Gründen
im 1.Weltkrieg entwickelt.Sehen wir aber von der Kriegsproduktion ab:
Noch im Kommunistischen Manifest wurde die Entwicklung des Verkehrswesens gefeiert,als materielle Voraussetzung einer vereinten Menschheit,
weil es die geographischen Schranken zwischen den Erdbewohnern niederreißt und beseitigt.Die heute herrschende Verkehrsmaschinerie,in der
Form des Individualverkehrs,hat nicht mehr den Charakter einer Befriung,sondern den der Gefährdung von Mensch und Natur.Nicht nur daß tausende Quadratkilometer freie Landschaft für Straßen zubetoniert werden
müssen,die Zielpunkte des Verkehrs selber ersticken in ihm.Die Angst
vor Verkehrsunfällen ist verbreiteter als sonst eine und wir wissen,
daß jeder viertausendste Verkehrsteilnehmer den Verkehrstod erleidet.
Weltweit hat dieses Verkehrssystem bereits 30 Millionen Menschenopfer
gefordert.Aber wir können,als wären wir hypnotisiert,nichts dagegen tun.
Der technische Fortschritt war seit seinem Beginn,am Anfang
des
vergangenen Jahrhunderts,mit Umweltzerstörungen verwoben,nur daß diese
negativen Begleiterscheinungen,eben um des erhofften Fortschritts wegen,
als quantite neglibeable,als vernachlässigbare Größe ,angesehen wurde.
Das Elend des Industrieproletariats im Manchester-Liberalismus ist heute
noch bekannt. Auch wenn Staatsintervention und gesellschaftliche Einkommensumverteilungen jene frühen Wunden des Fortschritts vernarben
ließen,so scheinen doch jene historischen Erfahrungen die Ursache dafür
zu sein,daß die breiten Arbeiterschichten von dem jetzt sich ausbreitenden ökologischen Bewußtsein am wenigsten erfaßt worden sind.
Anders die Mittelschicht.Ihr individuelles Geldeinkommen,das immer
vorhanden war ,hat eben nur Bedeutung für individuell kaufbare Güter und
Rechte.Die Bedürfnisbefriedigung,die diese Kategorie von Gütern und
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und Rechten bietet,stellt aber nur einen Teil,und zwar einen schrumpfenden Teil ,aus der Gesamtheit von Lebensbedürfnissen dar."Deshalb verliert
die Einkommensverteilung im kapitalistischen Wohlfahrts- und Interventionsstaat ihre ehemals dominante Bedetung für die gesamtgesellschaftliche Verteilung konkreter Lebenschancen.Aus der Logik der kollektiven
(das heißt auch:der kollektiv finanzierten)Daseinsvorsorge folgt,daß
die wichtigen Befriedigungschancen für Lebensbedürfnisse wie Frieden
und soziale und physische Sicherheit,für Bedürfnisse in Bereichen wie
Gesundheit,Bildung,Wohnung,Verkehr und sogar Arbeit und Konsum nicht
mehr (oder nur noch für eine irrelevante Spitzengruppe der Einkommensund Vermögensskala)individuell kaufbar sind,sie sind x~xz~xx~m vielmehr
vor allem durch politische Entscheidungen determiniert."(J.Bergmann,etc
am 16.deutschen Soziologentag 1968 in Frankfurt/M.).
Den ökologischen Schäden heute sind nahezu alle Bürger,wenn nicht in
strikt gleicher,so doch in gleichermaßen unentrinnbarer Weise ausgesetzt.
Das sind die objektiven und subjektiven Voraussetzungen einer ökologischen Bewegung,als deren Teil sich das FORUM ALTERNATIV begreift.
Es kann sich nicht um ein "Zurück-zur -Natur" handeln.Aberwenn der
reale Fortschritt heute jene destruktive Rolle übernommen hat ,die vor
Urzeiten die feindliche Natur innegehabt hat ,dann gilt es eine Entwicklung in Gang zu setzen,die Menschen und Natur schont,und eine Technik
zu befördern,die sich mit ihrer Naturbasis versöhnt,statt sie zu zerstören.
Die "Dritte Welt" hat von der Frühzeit der spanischen Kolonialexpeditionen bis heute nur die Kehrseite des Fortschritts,als Ausrottung
ihrer überlieferten Lebenswelten bis hin zum Völkermord,erfahren.
Wenn heute vom Transfer von Technik und Entwicklung in die "Dritte Welt"
die Rede ist ,dann hat alternative Technologie,"sanfte" Technik und
wissenschaftsbewußtes Einbeziehen von traditionellen vorindustriellen
Produktionsweisen,wie das in China bis vor kurzem beispielhaft gesxschehen ist ,mehr moralisches Recht und praktischen Sinn,als jener
öko-industrielle Komplex,der bisher als Inbegriff des Fortschritts galt.

------_.- ---- ----- --- --- -"- -- _.. _.,. - .... - -_ ... _........ __

.

-

-----_ ........ - --- -

DAS FORUM ALTERNATIV REISST EINE VILLA AB

-_.~

.-.

----~-----

!!!

Die Villa WIEN 18,PÖTZLEINSDORFERSTRASSE 180 (Endstation Linie 41,
von dort noch ein paar 100 Meter zu Fuß oder mit Autobus Linie 41 A)
sollte abgerissen werden. Um zu verhindern,daß das Material der noch
gut erhaltenen Holzvilla auf der Müllhalde landet,hat sich das Forum
Alternativ darum bemüht,die Genehmigung für den Abbruch zu erhalten.
Das hat funktioniert,und seit 2.Juli ist die Villa dabei,über ein
Zwischenlager ins künftige ÖKODORF zu wandern,für dessen Bau ihr
Material verwendet werden wird.
Da so ein Villa-Abriß ein schönes Stück Arbeit bedeutet,brauchen
wir noch jede Menge Leute,die uns dabei unterstützen.
Auch für Mitarbeiter im Forum selbst bzw in den diversen Arbeitskreisen
(Architekten,Alternative Energiequellen,Theater,Frauen,Medizin,Kindergarten fürs Ökodorf,3.Welt u.a.) stehen alle Türen offen!!!
Vollversammlung des Forum Alternativ: jeden Freitag,20 Uhr
Anfragen (fast) jederzeit unter 55 30 653
dringend Geld zur Vorbereitung
übrigens: Das FORUM ALTERNATIV braucht
zum UNCSTD-Spektakel (20. 1.8.)
und Durchführung der "Gegen-"konferenz
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VERLUSTE BEI JUGENDLICHEN UND IN ARBEITERVIERTELN

Nach dem Verlust von 4% der Stimmen bei den letzten Parlamentswahlen
dürfte die KPI ihre bisherige Politik der stillschweigenden
bis offenen Unterstützung von der DC gestellter Regierungen bzw.
von dieser dominiert er Regierungskoalitionen nicht fortsetzen
können und wird aller Voraussicht nach in die Opposition zurückkehren müssen. Die Tragweite der Absage an die Politik des Burgfriedens mit der DC und dem bürgerlichen Staatsapparat, an die von
der KPI mitgetragene Austeritätspolitik zur Sanierung der kapitalistischen (und nicht "unserer") Wirtschaft und ihre Rolle als
Hüter der bestehenden Ordnung kommt erst zum Vorschein, wenn man
die Wahlresultate in den Städten genauer untersucht.
Die größten Verluste mußte die KPI in den Städten hinnehmen, wobei
die Niederlage in den Städten des Südens am gravierendsten ist. In
Palermo liegt der Stimmenverlust bei 8% und in Neapel sogar bei
über 10 %. Bei einer Aufschlüsselung der Ergebnisse nach den
einzelnen Wahlbezirken läßt sich über die soziale Struktur der verlorenen Stimmen eine überraschende Aussage machen:Die stärkste Abneigung gegenüber der KPI-Politik zeigte sich in den Arbeiterbezirken
der großen Städte. In Mirafiori-Süd (Turin),dem Wohnbezirk der FiatArbeiter verlor die KPI 14%.In Wohnbezirken mit einem hohen Mittelschichtanteil dagegen betrugen die Verluste weniger als 1%.
Extrem hohe Verluste verzeichneten die Kommunisten in Neapel. Insbesondere in den roten Stadtvierteln San Pietro und Stella,beides Arbeiterviertel im Zentrum der Stadt,verlor die KPI 14,8 bzw 14,2%.Amendola,
einer der führenden Vertreter der Rechten in der KPI,erhielt mit 11%
weniger Stimmen im Arbeiterviertel San Carlo-Stella eine deutliche
Abfuhr.
Spektakulär sind auch die Verluste der KPI bei den Jungwählern.
In Mailand konnten die linken Parteien (KPI,PSI und PdUP) nur noch
37,5% der Jungwähler für sich gewinnen,während 20,8% der Radikalen
Partei ihre Stimme gaben.Nach "La Republica" vom 16.6. haben die
Kommunisten am 3.Juni 10% der 1976 gewonnenen Jungwähler verloren.
Interessant erscheint auch die Tatsache,daß die Verluste der
Funktionäre des Parteiapparates der KPI im Vergleich zu denen der
"unabhängigen" Kandidaten meist höher waren. Nur Ingrao,eine der
bekanntesten Persönlichkeiten der Linken innerhalb der KPI,konnte
seinen Stimmenanteil leicht erhöhen.Die Umorientierung der KPIWähler hin zu Vertretern, die keine hohen Parteiämter bekleiden, scheint
ein
deutliches Votum der Basis gegen die Formel vom "historischen
Kompromiß" darzustellen.
Ein weiteres für manche Interpreten des Wahlausganges überraschendes
Moment besteht darin, daß die Verluste der KPI kaum der DC sondern
vorwiegend der Radikalen Partei zugute kamen.Die besten Resultate
h
erzielten die Radikalen in Rom und Cagliari (7,5 bzw 7,4%).X~~vA~~~~%~~~hl
Schlecht schnitten die beiden Listen der Neuen Linken ab: NSU (Nueva
Sinistra Unificada)ging mit 300 000 Stimmen ohne Sitz aus und mußte
auch bereits ihre Tageszeitung (IL quodidiano dei lavoratori) einstellen. Die PdUP,die eine Haltung der kritischen Unterstützung der
KPI vertritt,konnte einen leichten Zuwachs verzeichnen (6 Mandate).
In den Reihen der KPI,die vom Wahlergebnis am härtesten getroffen
wurde, hat eine selbstkritische Diskussion eingesetzt.Ob sie diese
Krise durch die grundlegende Neuorientierung ihrer Politik (noch)
überwinden kann,muß die unmittelbare Zukunft zeigen.
H.K.(nach taz vom 3.7.)

