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Anwesend: Ahnelt, Brunner, Burda, Kolm, Makomaski, Margulies, SaBmann, Zaun
Entschuldigt: Dürr, Winterstein

1. vorbereitung der Vollversammlung-----------------------------------
Termin~ Mittwoch 12.9. um 19 h Club links
Thema: Vorbereitung des Bundeskongresses. Die Einleitungsreferate

sollen die Problemstellungen, die von uns in den nächsten 4 Monaten
zur Vorbereitung des Buro diskutiert werden sollen, darstellen.
Ahnelt/Kolm: Funktion des Bundeskongresses, t~erarbeitung der
Grundsätze: warum und was.
Dürr/Margulies~ Organisationsfragen (Notwendigkeit, Arbeitsweise,
zielgruppen, Struktur und personelles, Finanzierung)
Arbeitsgruppen sollen zu obigen Bereichen und zu den Publikationen
gebildet werden.

Ort des Bundeskongresses: Die Leitung schlägt der Vollversammlung mehrheit
lich vor, den Bundeskongreß in Wien abzuhalten.
Technische Vorbereitung: verantwortlich: Dürr, SaBmann, Brunner
vorbereitungsgruppe soll bei der vollversammlung erweitert werden.

am Dienstag den 18. September 19.30 h
in der Belvederegasse

Themen: Druckerei
Margaretengürtel
OL-Betriebsabwicklung (Vorbereitung saßmann, zaun)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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5 Thesen zur Alternativbewequng
---------------------------~--~
aus Anlaß der Eröffnungsdiskussion in der VHS-Margareten
These 1: in manchen Kreisen existiert ein eklatanter Mythos bezüglich

nicht-kapitalistischer Produktionsweisen. Als kapitalistisch
wird nicht etwa die Totalität einer produktionsweise, sondern
vordergründig die Existenz gewisser Hierarchien verstanden.
womit m.E. Ursache und wirkung vertauscht werden: nicht die
autoritäre Hierarchie erzeugt eine produktionsweise, sondern
die Warenproduktion eine ihr entsprechende Betriebsorganisation.
Kapitalismus ist ein Charakter der Vergesellschaftung, nämlich
die vollständige Unterordnung von Bedürfnissen und deren Be
friedung unter den Warencharakter der Produktion. Manche Gruppen
bilden sich offenbar ein, selbigen gruppendYnamisch überlisten
zu können, indem sie keine rigide, autoritäre Betriebshierarchie
etablieren ("der Betrieb wird kollektiv geführt", "lauter liebe
Leute .•• ")

These 2: Ein noch wesentlich verbreiterter Mythos ist der der Entspeziali
sierung: so, als ob es möglich wäre, eine Arbeitsorganisation
zu etablieren, in der wieder jeder alles kann("überschaubare
Einheiten"). Die Arbeitsteilung zerfällt m.E. in zwei Problem
kreise: der historische Prozeß der Naturaneignung und die aktuelle
kapitalistische Form der Produktionsverhältnisse. Ersterer ist
nicht mehr rückführbar (bei Strafe unseres Untergangs), zweitere
ist humanisierbar (z.B. sind KKWs nicht unbedingt notwendig,
weil auch sanfte Technologien bei entsprechendem Einsatz genügende
Leistung erbringen). Die "allseits entwickelte Person, die morgens
fischt und" .• sollte als sträflicher Romantizismus endlich be
graben werden. Statt ihrer bedarf eine emanzipierte Gesellschaft
kritischer Fachleute, die sich bewußt vergesellschaften! "Und
man muß jetzt begreifen, daß man mit dem Gerede, daß jeder alles
tun könne, ein für allemal ein Ende machen muß. Wir brauchen
unseren eigenen Fachmann .. " (Nikolai Bucharin).

These 3: Ein dritter nervender Mythos ost der der angeblichen Naturver
söhnung! Was hat man sich denn darunter vorzustellen? Im InfO-Blatt
der ÖKO-Bewegung, das in der AKIN 22/79 abgedruckt wurde, wird der
Eindruck erweckt, als existierte 1., eine direkte Tlephonleitung
zur Natur, durch die uns selbige gönnerhaft mitteilt, daß sie
uns (der Menschheit) grollt; und als sei es 2., der technische
Fortschritt, der Erfindungen zu Destruktivkräften entarten läßt.
Marx raus und Goethes Zauberlehrling rein•.• In Wirklichkeit ist
die Naturaneignung eine stark vermittelte! Wir zerstören nicht
die Natur, sondern wir transformieren sie (in einer materialistischen
Betrachtungsweise): z.B. existiert die Tendenz, die höherwertige
kinetische Energie systematisch in die minderwertigere Form der
Wärmeenergie zu verwandeln (durch ein Feuerzeug ebenso wie durch
ein Atomkraftwerk). Die Idee einer Naturzerstörung scheint mir
idealistisch zu sein. Zumindest waren die Konsequenzen bislang
Domäne von Oswald Spengler und den Wandervögeln. Man muß jedenfalls
kein Fortschrittsfanatiker sein, um Hysterien einerseits und
Illusionen über die Hachbarkeit kleiner überschaubarer Einheiten
(in einem größeren gesellschaftlich-relevanten Rahmen) zurück
zuweisen.

These 4: Eben weil wir nur ein vermitteltes Verhältnis zur "Natur" haben,
und weil die Arbeit (begriffen als Naturaneignung,-aufarbeitung
und -abarbeitung) mit einem nicht diskussionsfähigen Objekt zusammen
hängt, liegt der tiefere Sinn von Marxens Definition des gesellschaft
lichen Reichtums auf der sozialen Ebene. Reichtum, hier verstanden
als kommunikativer Reichtum, eröffnet erst die Möglichkeit, die
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(2) 5 Thesen zur Alternativbewegung:
--------------~----------------

"Freiheit jenseits von Notwendigkeit", in die angeblich eherne
Natur zu intervenieren. Aber diese Intervention, dieses gesell
schaftliche Projekt diese Technik ist durch unser sozio-politisches
Vorverständnis vermittelt!

These 5: Aus dem bisher Gesagten leitet sich meine Einschätzung der Alter
nativbewegung ab: sie kann sich nur in gewissen Residuen einnisten,
die einer vollständigen Vergesellschaftung bislang entgangen 9hd.
Diese Residuen sind in Krisenzeiten gar nicht so klein! Aber die
Bewegung kann zwei Hürden nicht nehmen: die Ökonomik uns dii
eigene Geschichte, Die Ökonomik insofern, als die Tendenz zur
Selbstausbeutung einfach nicht zu übersehen ist. Und die eigene
Geschichte insofern, als nicht zu übersehen ist, daß die Menschen
dieser Bewegung aus der SUdentenbewegung kommen, die vollständige
Niederlage der Studentenzeit einfach nicht anerkennen und sich zu
"Praktikern" einer Emanzipation e-rklären, die ich beim besten
Willen nicht sehe.

Trotzdem interessiert mich das Treffen. ganz einfach deshalb weil
ich die Erfahrungen kennenlernen möchte. Aber ich geh nicht hin,
um mich (über die "Selbstverwal tung von Atomkraftwerken" oder
über die "gebrauchswertal:.cloe" Alternativökonomik) ideologisieren
zu lassen.

Otto Raschc.uer
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Donnerstag 6. Se?tember 18.30 Club links 2., Odeongasse 1

GE-Beratung über den bevo::.'stehe:1:1oen 9, Bundeskongreß des ÖGB
"1 - • - <9 -. - • -. - • - • -,. - • - • _ .... -- ~ - ,. - • - • - • - '" -. - • - - - • - • - • - • - • -. - • - • -. -. - • - • - • - • - •

VOLLVERSAMMLUNG der FÖJ/BFS am Mittwoch den 12.9. ab 19 h im Club links

:E!2-~~~: vorbereitung des Bundeskongresses
- -.-.-.-.-.-o-.-.-~- - -.-o-.-.-.··~-.-.-w-ft-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wlr stellen fest, daß sich erstaunlich wenige organisierte Linke im Forum
Alternativ beteiligt haben, glauben aber, daß die dort erarbeiteten
'T~lesen für eine linke Al ternative sehr wichtig sind und werden daher ab
nächster Woche mit einer Serie in den AKIN beginnen, in der die wichtig sten
Thesen zur Diskussion ge3tellt werden! Kurt Winterstein
~-.-~~.-.-.-.-~-.-.-.-.-~--.-.-.-~-.-.-.-r-.-.-.-_-.-.-.-.-.-.-~-.-.. -.-.-.
2 Kleiderkästen zu vergeben! Zu besichtigen in der Druckerei Tel. 66 33 47
oder 66 34 47

~ächste AKIN: Mittwoch 5- September 79
• -. -. - • -. -. -. -. _ •• -. -. -. -. -~ f' -. -. - 0 .- • -. - c- -- G - • - • -- .. - • -. -. - , - ...-. -. -. -. -. -. -" -.

Zeltabbau am Neufeldersee: 1./2. September, 8./9. September, 15./16.September
.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-o-_-.-.-~-.-~.-.-.-·.-~-.--.-o-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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