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Dieser Beitrag von Kolm und Ahnelt dient als Diskussionsgrundlage bei der
~ollversammlung ( für den Tagesordnungspunkt: Funktion des Bundeskongresses,
Uberarbeitung der Grundsätze)
~-c.-.

Q~rErüfung der Grundsätze der BFS

Unsere Vorstellung ist keine durchgehende Neuformulierung, sondern ausgehend
von einz eInen Kapiteln die Analyse vertiefen und neu in unser Bewußtsein
getretene Fragestellungen er,arbeiten.

A) Kapitel Imperialismus
a) Im Imperialismus sollte der Abschnitt "Die wissenschaftlich-technische

Revolution" überarbeitet werden

- herausarbeiten der produktiven und destruktiven Momente in der Ent
wicklung der Produktivkräfte (Hintergrund der AKW-Debatte)

- Wirtschaftszyklus und Produktivkräfte

b) Abschnitt "Krise"
- Konkretisieren im Hinblick auf die tiefe Krise seit 74/75
- Rationalisierung
- Auswirkungen auf internationalen Markt

und Formen der Einbeziehung Österreichs in die int. Krise

B) Kapitel "Übergangsgesellschaften"
a) Abschnitt "China"soll überarbeitet werden

C) Kapitel "Gang der Weltrevolution"
- Verarbeitung der politischen Geschichte der letzten Jahre
- Niederlage des Faschismus in Europa
- Terrorismus
- Eurokommunismus
- Osteuropäische Opposition

In den Kapiteln "Kapitalismus in Österreich" und "Ziel und Weg" wäre generell
zu überlegen, ob die Trennung von historisch beschreibenden Teil und aktuell
politischen aufrechterhalten bleiben soll. Z.B. wird in beiden Teilen die
SPÖ oder die Gewerkschaften behandelt, ohne wirkliche Vermittlung der beiden
Ebenen.

D) Kapitel "Kapitalismus in Österreich"
a) Abschnitte "Wirtschaft" und "Klassenstruktur" auf den letzten Stand

bringen
b) ÖGB - Abschnitte ausgesprochen mager

(möglicherweise GE-Thesen verwenden)
c) KPÖ

E) Kapitel "Ziel und Weg"
a) Abschnitt "Unsere Vorstellungen von Sozialismus"

- Analyse der Problematik Sozialismus-Demokratie weitertreiben
insbesondere

- Hegemonie - Diktatur des Proletariats
- Direkte Demokratie, repräsentative Demokratie
- Rolle des Staates als Machtapparat, auch im internationalen Kontext

b) Abschnitt "Träger des Klassenkampfes"
- genauere Bestimmung der sozialen Schichten als Träger (Intelligenz usw.)
- genauere Bestimmung der politischen Strukturen, Basisbewegungen,

Alternativbewegung, Feminismus, Universität
- SPÖ als Regierungspartei und die gesellschaftliche Perspektive

c) Organisation
-~~-.-.-.-.-.-c-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-._._._._._._._._.



Kurze Stellungnahme zu Otto Raschauers "5 Thesen zur Alternativbewegung".

Soweit ich mich zurückerinnern kann, haben Diskussionen in der AKIN immer
einen unglücklichen Ausgang genommen. Sie sind in einer Flut von Polemik
erstickt. Was dann wieder von einigen Stellungnahmen bedauert wurde. Diese
Gefahr droht auch einem ~ mir äußerst wichtigen Thema seit dem Beitrag des
Genossen Raschauer: Das .verhäl~~~_~~~_.!"1ar~ismuE_.YEd Al terE-..a'!j...!!:p.b_~egun~
Deshalb möchte ich schon zu Beginn dieser (wahrscheinlich sehr polemisch
Diskussion eine dringende Bitte erheben: Bitte, keine billige Polemik!!!!

Ich finde es äußerst verdienstvoll, wenn ein Genosse seine ganz persönlidE
Reaktion auf eine Verunsicherung (in diesem Fall durch die Alternativenbe
wegung) öffentlich zur Diskussion stellt. Ehrlich gesagt: Ich hätte mich
das nicht getraut.
Ich muß hier feststellen, daß ich Genossen Raschauer persönlich nicht kenne
und auch sonst nichts über ihn weiß. Vielleicht ist das auch ganz gut, weil
mir so meine Sicht seiner Aussagen nicht durch persönliche Ressentiments
verstellt ist.
Die "5 Thesen zur Alternativbewegung" erscheinen mir als Reaktion eines
ehrlich verunsicherten ORTHODOXEN MARXISTEN und somit nicht nur persönlich
sondern typisch für eine bestimmte Generation von Marxisten. Das erscheint
mir deshalb interressant und wichtig, weil es ein Erfolg der Alternativen
bewegung ist. Ein ortodoxer(dogmatischer?)Marxist läßt sich nicht so leicht
verunsichern. Jedenfalls ist das meine Erfahrung.
Wie reagiert nun Genosse Raschauer? Für meinen Geschmack, und deshalb möchte
ich ihn auch als ortodoxen Marxisten bezeichnen, zu ~i~~_~iti~ und im schlechten
Sinn zu polemisch (deshalb auch meine Ängste, siehe oben!).Von der Ober
flächlichkeit seiner Aussagen möchte ich lieber schweigen: Die reizen mich
nämlich ehrlich zu fürchterlicher Polemik, so autorität uns selbstsicher
wie sie vorgetragen sind. Nun gut, wer reagiert nicht so, wenn er nur einmal
wirklich verunsichert ist? Deshalb mag ich ihm diese Seite seiner Argumentation
nachsehen.
Nicht aber folgende! Da wird ganz im diffamierenden Stil von DDR-Lehrbüchern
über Marxismus-Leninismus die zu entlarvende Gegenseite unenau und unvoll
ständig zitiert. Z.B.: "In manchen Kreisen existiert ein eklatanter Mythos ... "
Das ist nicht mehr Ungenauigkeit, das ist Unterstellung. Wer hat wann, wo
und was gesagt? Kann ich es nachprüfen? Können diese "manchen KreISe" aüch
eigenständig ihre Meinung vortragen? Nein. Sie können es nicht. Das ist
sehr einseitig, weil die polemisch dargestellte Gegenseite nicht einmal zu
ihrem Recht nach korrekter Darstellung gekommen ist.
Nun, das Ziel einer sOJchen "Auseinandersetzung" ist mir schon klar: Es geht
darum, neue Ideen und Bewegungen, die nicht in den überkommenen Rahmen passen
zu ~~~~~~e~21. Neue Mythen werden mit alten bekämpft, nur das diese
sich "ganz realistisch" wissenschaftlich nennen. So erstickt man jede erkenntnis
bringende Auseinandersetzung! !
Mögen die Fetzen vorerst nur einmal fliegen! Vielleicht ist das ganz nützlich,
um aufgestaute Aggressionen abzubauen. Nur sollte diese Phase der "Diskussion"
nicht mit der eigentlichen, darauffolgenden verwechselt werden. Sie einzu
leiten ist Aufgabe der AKIN-Redaktion, die nun einmal mit dem Abdruck von
Raschauers Beitrag in den sauren Apfel der Verantwortung gebissen hat. Diese
Diskussion muß 0 r g a n i sie r t werden, sie darf nicht der Anarcne
der AKIN-Leserbriefschreiber überlassen werden. Dafür ist sie zu wichtig!

Günther Gettinger
Graz, am 3.September 79
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Liebe Freunde/Genossen/Linke!

Dieser Brief wird leider lang werden, da ich aber keinerlei Anspruch
auf Veröffentlichung erhebe, hoffe ich auf Euer verständnis.
Nach der Lektüre des Artikels "Nichts zu beschönigen" in der letzten
"OL" juckte es mich, darauf zu antworten. "Nein", dachte ich mir dann,
Du bist kein Mitglied der FÖJ, tust nichts für sie, hast also kein
Recht zur Kritik. Als ich dann in den AKIN "Kritik von Schani" sah,
freute ich mich sehr, daß ich nicht allein auf weiter Flur stand.
Nach der Lektüre von Schanis Kritik schl~allerdingsmeine Freude in
leichte verwirrung um, denn ich kam darauf, daß Schani ganz andere
Dinge mißfilen als mir.
Schon oft habe ich mir vorgenommen, zu dem oder jenem Artikel kritisch
Stellung zu nehmen. Wenn ich es jetzt zum erstenmal wirklich tue,
so deswegen, weil mir die FÖJ/BFS von allen Organisationen am nächsten
steht. Deswegen würde mich eine Stellungnahme ganz besonders freuen.
Nun möchte ich aber endlich konkret werden.

"Nichts zu beschönijLe!.!"
Die ganze Einleitung besteht eigentlich aus oft gehörten Phrasen, die
nichts bringen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, kurz und bündig
zu schreiben~ Wir haben eine Enttäuschung bzw. Niederlage erlitten
und führen sie nach Diskussion auf folgende Fehler zurück~ 1.2.3. usw.
Mit viel Hoffnuns usw.
Wenn die meisten Kollegen optimistisch waren und gleichzeitig die
Kollegen aus den großen Betrieben mit dem Verlust des Arbeiterkammer
mandats rechneten, zeigt sich eine Diskrepanz. Diese zu analysieren,
wäre wichtig gewesen (hätten die Kollegen, die mit dem Verlust rechneten,
die anderen vorbereitet, wäre deren Enttäuschung nicht so groß gewesen).
Diese Analyse fehlt mir.
2. Absatz: Die Druckerei konnte den vielen Wünschen nach Werbematerial
Kaum-nachkommen. 1~SO einerseits offensichtliches Interesse, anderer
seits Stimmenverluste bei den Arbeitern!
Erste Anzeich~ für falsche Str~tegi~:

Hier heißt es z.B., daß dle ReaktioneRuf Flugblattverteilen, Songgrup~e
usw. zeigten, daß es Agitation "außerhalb der Realität der Betriebe"
war. Wieso also trotzdem Optirrlismus, der letztlich zur Enttäuschung
führte?
Flohmarkt-Kritik von Schani:.-
Wozu aufzeigen, daß auch an anderen Stellen agitiert wurde, wenn man
bereits im vorigen Absatz feststellte, daß es Agitation von Außenseitern
für Außenseiter war und nichts brachte?
Kulturfestival Königsegg~:

Hier gibts wieder Widersprüche. Einerseits "großer Erfolg", 1000 Be
sucher", andererseits wurde "die wenig einheitliche Linke wenigstens
'passiv als Publikum vergattert" (Erfolg??), dann heißt es wieder:
"Wieviele von den 1000 Besuchern hatten einen festen Job, der eine
Stimmabgabe ermöglichte". Lag also der Erfolg in den 1000 Besuchern?
(Erfolg fürs Auge, der keine Stimmen einbrachte, aber wiederum un
gerechtfertigte Hoffnungen erweckte)
Die SPÖ erscheint .•.
Anscheinend bin ich zu blöd, um diesen Absatz zu verstehen. Im Satz
vorher hieß es, daß diese Tatsache in die Strategie einbezogen werden
muß. Wenn die Parole war: bei Nationalratswahlen für die SP, bei AK
Wahlen für eine linke Alternative, dann lautete sie also: Trennung von
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(2) Fortsetzung/Diskussionsbeitrag Ditta Hindler------------------------------------------------
allgemeiner Politik und Gewerkschaftspolitik ist richtig. Diese Parole,
so heißt es, wurde nicht aufgenommen (von den Funktionären der GE?
von den Betriebsräten? Von den einfachen GE-Hitgliedern'? und warum?).
Frage- warum kann das nicht klar und verständlich aufgezeigt werden?
Oder bin ich die einzige, die diesen Absatz verworren findet?
GE hat an Stirr~en..•
Hier komme ich zum Kern der Sache une damit zum Sinn und Zweck meines
langen Briefes. Was ist es denn, das unsere Bewegung vom Stalinismus,
vom Zweckoptimismus der KPÖ, von der Politik der Oststaaten (oder wie
i~~er Ihr es nennen wollt) unterscheidet? Für mich war und ist es:
1. das ehrliche Zuqeben von Fehlern, die in der politischen Arbeit
unweigerlich gemacht werden, besonders in einer Situation wie der heu
tigen, wo es kaum möglich ist, die Richtigkeit von Theorien in der
Praxis zu überprüfen.
2. Lehren aus den Fehlern zu ziehen. Dafür ist aber das zugeben der
Fehler die unbedingte Voraussetzung.
Demgebenüber verstehe ich unter "Stalinismus" unter anderem das un
ehrliche Verschleiern der wirklichen Lage nach dem Motto:

"weil, so sprach er messerscharf,
nicht sein kann, was nicht sein darf"

Schon die t~erschrift dieses Abschnitts ist unehrlich, denn sie erweckt
den Eindruck, daß die GE infolge eines ungerechten Proporz trotz Stimmen
gewinn das Mandat verloren hat. Es gibt keinen Kommentar zu der schmerz
lichen Tatsache, daß in Wien 600 Arbeiterstimmen verlorengingen; keinen
Hinweis darauf, daß die Stimmengewinne durch die erstmalige Kandidatur
bei den VB und in NÖ entstanden (wissen das wirk11ch alle Leser der OL?)
Und inwiefern soll eine "Spritztour" zweier Kollegen die künftige
Strategie beeinflussen, wie es heißt?
Künftige Erfolge, so heißt es im letzten Absatz, könnten erwachsen,
- wenn es der GE ... gelingt, die Arbeit intensiv fortzusetzen

Frage: wieso schließt man auf Erfolge, wenn die Arbeit so wie bisher
weitergemacht wird?

- wenn die GE sich nicht scheut, zu allen politischen Fragen Stellung
zu nehmen. Frage~ ist dies auch die Meinung der GE-Betriebsräte?

- wenn demokratische Strukturen.. , geschaffen werden. Hier fehlt mir
eine Analyse, warum dies bisher nicht gelang, und Vorschläge, wie es
jetzt anders gemacht werden soll.

Liebe Genossen! Wenn ich mir durchlese, was ich bis jetzt geschrieben
habe, so fühle ich mich nicht sehr gut dabei. Man kann mir mit Recht vor
werfen, daß alles nur negative Kritik war. Bitte glaubt mir: wäre ich
gescheit genug, wUrde ich nur zu gerne positive vorschläge machen.
Sicher hat sich auch vieles, was mir an der FÖJ in den letzten Jahren
mißfiel, plötzlich exposiv Luft gemacht. 1936 kam ich mit 16 Jahren
zum Kommunistischen Jugendverband, 1966 trat ich aus der KPÖ aus.
o je, werdet ihr denken, jetzt kommen die "weisen Lehren der Alten".
Keine Angst, ich möchte Euch nur sagen: was ich in den Jahren seit
meinem Austritt gelernt habe, ist vielleicht nicht sehr viel; das
\vichtigste davon ist, jede n\vahrheit" laufend zu überprüfen. Das setzt
aber eine ehrliche Einschätzu~ voraus, und die vermisse ich in steigendem
tiraße.
Zuletzt noch eine Frage: schon seit Jahren heißt es FÖJ!BfS. Wenn der Sinn
der Hinzufügung war, auch Nicht jugendliche zvx Mitarbeit-ZU gewinnen,
dann sollte man das nocheinmal überdenken. Der Generationsunterschied ist
meiner Meinung nach zu groß, wie sich in vielen Fällen gezeigt hat. Oder
hat das BfS einen anderen Sinn? Wenn ja, dann ~rjßte ich ihn gerne.
Mit linken Grüßen Ditta Hindler
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Ich bin ziemlich froh,über den Beitrag von Otto Raschauer, da ich

Schwierigkeiten hatte, die ganzen Eindrücke und Lernprozesse,während

des Forum-Alternativs zu strukturieren.

Da die 5 Thesen eine wunderschöne Ansammlung der Pauschal(vor)urteile

gegen die Alternativ-Bewegung darstellen, werde ich meinen ersten Bei

trag auf eine Stellungnahme zu den 5 Thesen beschränken.

Eines sei vorweggenommen: es gibt viel zu kritisieren, sowohl an der

Organisation des Forum-Alternativs (da gab es ganz schöne Kollisionen

zwischen Theorie und Praxis), wie an Vorstellungen verschiedener Leute,

die sich alternativ nennen. Am Forum wurde auch viel kritisiert, aber

immer KONKRET ... und was mich verblüfft: Während bei den Forum-Plenas

immer klarer rauskam, wie schwierig es ist ,von UNS ALTERNATIVEN zu reden,

-die Gemeinsamkeiten, die über die Ablehnung des momentanen System hinaus

gehen müssen erst erarbeitet werden- schafft es Otto Raschauer, die

Alternativbewegung als ganzes zu kritisieren, sie ins Residueneck zu

schieben. Für diese Vorurteile hätte er nicht einmal ins Forum-Alternativ

gehen müssen:

ad These 1:

In der Diskussion mit Arbeitskollektiven kam klar heraus, daß zwar gewisse
Alternativlinge diesen Leuten die Absicht unterschoben, an eine Revolutions
strategie a la :"Schafft viele viele Kollektive und fertig ist die Revo
lution!", daß diese Leute damit aber nichts anfangen konnten. Sehr wohl
verstand sich die ASH (Arbeiter-Selbsthilfe Frankfurt) als politische
Gruppe, die Außenarbeit macht, die Kontakte zu Arbeitern in Betrieben
hält und die -nicht zuletzt- das Aufzeigen der Möglichkeit,ohne Kapi
talisten, ohne Hierarchie, kollektiv und mit lauter netten Leuten (klar,
das auch) arbeiten zu können, als politische Arbeit auf EINER Ebene
versteht.*
Zum Vertauschen von Ursache und Wirkung (Kapitalismus-Hierarchie)
E±RKXAN~t~KKXNMxxm~«KxNKNX~KgkN~l~gxKNxKxgi~z~x«~ßx~x~~KXMMZK~xk~Jxz~

JlKXW:KX:tll1M~S'l:~~XMäl:tM:t~~K:rl

Natürlich ist die moderne Technologie, samt ihren zwangsläufigen Hierar
chien im Kapitalismus entstanden. Es erhebt sich nur die Frage, ob nicht
bei unreflektierter Übernahme gewisser Technologien, die hierarchisch
organisiert sein MÜSSEN,auch nach einer "gesellschaftlichen Umwälzung,
~±Rkx gewisse Eigengesetzlichkeiten dieser Technologien wiederum hierar
chische Sturkturen REPRODUZIEREN. (So ist es kaum vorstellbar, daß eine
Plutonium-Industrie, die eine Observierung von großen Bevölkerungsteilen
obj.nötig macht, demokratisch zu organisieren ist.)
Ich glaube, daß es sich hier nicht um Ursache-Wirkungsvertauschen handelt,
sondern um das Nachvollziehen eines dialektischen Prozesse, was einen
alten Marxisten halt nicht schrecken darf.
(*und genauso, wie der Vorwurf an die Frauenbewegung, sie sei in ihren
antizipatorischen Forderungen und Handlungen gegen die Männerhierarchie,
"sträflich romantisch", nicht stimmt, genauso wenig ist es richtig, daß
wir auf die Revolution warten müssen, um als anständige Linke schon
einmal etwas auszuprobieren und Erfahrungen mit uns usw. zu machen.)
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Fortsetzung von: zu den Thesen von Otto Raschauer

ad These 2: zur Ents~ezialisierung:

Naja, da geht's wieder um das Problem der Betriebshierarchie, die aus
einer unüberschaubaren Arbeitsteilung folgt:
Also ich glaube, das sieht vernünftigerweise so aus:
Die Forderung nach Selbstverantwortung und -entscheidung der Betroffenen

~sich u.a. aus der Forderung nach möglichst großer Überschaubarkeit.
Andererseits benötigen gewisse Technologien eine Mindestgröße bzw. eine
gewisse Zentralisation.
Das ergibt dann eben im jeweiligen Fall eine politische,Frage, die im
jeweiligen konkreten Zusammenhang gelöst werden muß, und ..... und das ist
entscheideilt Das Bewußtsein für diesen Widerspruch muß in den Köpfen der
Betroffenen, die ihn lösen müssen, vorhanden sein.
Diese Hopp-tropp-Fragestellung bringt wirklich nichts. Es gibt wirklich
nur ganz wenige AlternativE, die Eisennägel aus Holz schnitzen wollen,
weil grad kein Eisenerz in der Gegend liegt, oder weil man keine Stahl
industrie errichten will, und genauso wenig sollten wir Linken so blöd
sein, kap. Produktions~R±KKNtechnologienauf Teufel komm raus, nur weil
sie da sind, "rüberretten" zu wollen.

Naturaneignung: Klingt ja ganz gut, ich möchte aber zu bedenken geben,

daß a) Der Mensch in einem historischen Prozeß entgeignet wurde

1. von seinen Produkten 2. von seinen Produktionsmitteln
3. von seinen Fähigkeiten (Arbeitsteilung)

und diese Enteignung gilt es aufzuheben (bei Gefahr unseres Unterganges)

daß b) Die Tatsache, daß wir heute für den Eintritt in Laxenburg Ein
tritt zahlen müssen, schon eher eine Enteignung als eine Aneig
nung ist.

Ich weiß schon, Naturaneignung ist etwas anderes gemeint; nur kann man
das nicht so trennen (siehe ad 3. These).

Die AKWs wurden zwar in Klammern nur erwähnt, aber ich muß doch drauf ein
gehen. Zu argumentieren, daß AKWs nicht notwendig sind, weil wir ja die
sanften Technologien haben, verwischt die Problematik etwas. Meiner Mei
nung nach sieht das so aus: AKWs sind nicht zu machen aus politischen,
ökologischen Gründen, basta. Und wie weit wir jetzt die sanften Energien
(und vorerst sicher nicht nur die) einsetzen,hängt auf jeden Fall zusammen
mit dem ZU HINTERFRAGENDEN Energieverbrauch. (Erinnert euch, die Befür
worter haben auf das Argument: Die AKWs sind gefährlich, immer gesagt,
wir brauchen den Strom!) Da muß man sehr genau sein, find' ich.
Ja und jetzt kommen die bewußten Fachleute. Sicher, heute im Kapitalis
mus freu' ich mich über jeden kritschen Fachleut'. Aber im Sozialismus
(zumindest in meinem) ist doch klar, daß jeder für sein Verhalten verant
wortlich ist (also kritisch) und irgendetwas macht und kann , was die
anderen mehr oder weniger können. Na wenn dann jeder ein Fachleut' ist,
erübrigt sich langsam der Begriff. Konkreter zur Spezialisierung: Wenn
ein Gefäßchirurg, der fantastisch Gefäße zusammennähen kann, sich nie
fragt, was die Ursachen für Gefäßerkrankungen sein können, muß er es
ja nahezu als Existenzbedrohung ansehen, wenn Maßnahmen getroffen werden,
die Ursachen der Krankheit zu beseitigen.
Also: Klar wird nicht jeder alles machen können, ABER die Spezialisierung
wird sicher so weit aufgehoben werden müssen, daß es möglich wird zu über
reißen, was man überhaupt tut. Und wenn ein Gedanke gut ist, brauchen wir
sicher keinen Fachmann wie den Buchari~~itieren, damit er gut ist.

namenullch
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Fortsetzung 2 von : zu den Thesen von Otto Raschauer

..... wie anders kann man eigentlich die Forderung nach der Aufhebung
von Kopf- und Handarbeit verstehen?

ad These 1 und 2: Wir haben im Arbeitkreis "Fortschrittskritik" diskutiert
welchen Kriterien denn alternative, sozialistische Wissenschaft und Tech
nologie genügen müsse. Das würde hier zu weit führen. Eins möcht' ich aber
betonen. Ausgehend davon, daß MachtMÖGLICHKEIT, HerrschaftsMÖGLICHKEIT,
realisierbar sind, müssen wir diese Möglichkeiten eben reduzieren, so
weit es sich machen läßt. Ist doch einfach?

Ebenfalls zu den ersten beiden Thesen gehört natürlich eine Diskussion
darüber, ob es wirklich nicht möglich ist, linke Produktionskollektive
wie z.B. Druckereien so zu organisieren, daß gewisse Arbeitsbedingungen,
die sich die Arbeiterklasse erkämpft hat, nicht sehr unterschritten werden.

ad These 3: Auweia

Wir zerstören die Natur nicht, sondern wir transformieren potentielle
Energie in kinetische und Wärmeenergie, wenn wir die Atombombe zünden.
Wir zerstören die Natur nicht, wenn wir Öl aus geborstenen Tankern ins
Meer transferieren, sondern wir mischen Öl mit Wasser. Die Telephonlei
tung zur "Mutter Natur" brauchen wir wirklich nicht, wir sind subjektiv
genug, Krebs nicht als eine interessante Mutation (der Mensch entand auch
durch Mutationen) zu bezeichnen,sondern in höchst mythischer Weise als
Krankheit. *
Langsam könnten es sich auch die urältesten Linken abgewöhnen, von DEM
FORTSCHRITT zu sprechen. Ausgehend von einer WERTUNG der verschiedenen
"Transformationsprozesse" werden wir im Sozialismus feststellen, daß
gewisse Technologien wünschenswerter als andere und mache einfach überhaupt
abzustellen sind. (Was ich alles schon vom Sozialismus weiß.)

Der 2. Hauptsatz der Wärmelehre, den Otto Raschauer wahrscheinlich gemeint
hat, ist eine der theoretischen Fundamente der sanften Energietechnologien.
Gerade er stellt nicht nur lapidar fest, daß höherwertige Energie halt
allerweil in niederwertige Energie übergeht, sondern er ermöglicht uns
eine Handhabung dieser Tatsache .... und auf's Interpretieren kommt es uns

ja nicht an!

ad These 4:

In Diskussionen habe ich es immer wieder erlebt, daß wachsende Unsicher
heit mit wachsender Unverständlichkeit gekoppelt ist. Das fällt mir bei
Lesen der These 4 ein. Außer daß ein Stein nicht reden kann, was ich zu
gebe, glaube ich, daß der tiefere Sinn dieser These wieder einmal der alte
Gedanke ist, produzier' ma, entwickl- ma und wenn ma die polit. Vorauss
setzungen harn, dann organisier ma's sozialistisch.
Wie gehabt: Ich glaube, daß diese extrem undialektische Sichtweise von
einem im großen Buch schon vorgezeichneten Fortschritt (sgesetzmäßigkkeit)
ausgeht, den wir nur beschleunigen oder verlangsamen können, und von dem
entweder der eine oder der andere "profitiert"; nach dem Motto:
Im Kapitalismus beutet der Mensch den Menschen aus, im Sozialismus ist es
umgekehrt.

(*zur Sicherheit: Ich kenne den Otto nicht und
nicht aufs Alter vom Otto)
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Fortsetzung 3 von: zu den Thesen von Otto Raschauer:

ad These 5:

zu:"Diese Residuen sind in Krisenzeiten gar nicht so klein!"

Da klingt ein Problem an, daß viel schlimmer ist und das die Linken

wirklich sehr beschäftigen müßte. Der ÖKOFASCHISMUS!

Liest man Jens Tschebull im Kurier, der findet, daß es viel besser ist,

wenn jugendliche Unzufriedene (z.B. Arbeitslose) viele viele Ökodörfer

zu bauen, statt zu randalieren (oder vielleicht sich zu organisieren),

dann merkt man, woher der Wind weht:
*
Ivan Illich hat im Forum Alternativ davor gewarnt, zu übersehen, daß die

unbezahlte Zwangsarbeit (Hausarbeit, Hausunterricht etc.) immer mehr

wächst.

Und wenn das einmal so ausartet, daß wir aus Kraft durch Freude kosten

los biologisch anbauen und einmal pro Woche aus Kraft durch Freude den

Kapitalismus zusammenflicken, dann wird's gefährlich. Das mit dem Öko

faschismus ist heute noch kaum aufgearbeitet und das wird in Zukunft,

glaub ich, sehr wichtig sein. -z.B. Kri terien zu finden, die es verun

möglichen, die Alternativbewegung von der Rechten vereinnahmen zu lassen.

(So lächerlich der Versuch Tollmanns, FÜR die Alternativbewegung kandidie

ren zu wollen, ist, er zeigt genua die gefährliche Seite auf: daß sich

da ein paar Typen, eine Bewegung schnappen, die-aus der Unzufriedenheit

im kapitalistischen System entstanden, dazu verwendet wird, dieses System

über die Runden zu bringen.

Ich hoffe, mir fällt was konstruktives dazu für die nächste AKIN ein.

(Vorerst nur ein Hinweis: In der letzten ARENA-Stadtzeitung steht da

ein Artikel auf Seite 12, den ein deutscher Alternativling geschrieben

hat, den ich ziemlich mag, und von dem ich ziemlich viel halte.

Ich möchte noch einmal zu bedenken geben, daß die Tatsache, daß die

Umwelt-, Alternativ- usw. Bewegung immer mit so einem rechten Txouch

behaftet xx ist, sch on auch daran liegt, daß die Linken sagen, daß

ist eine rechte Sache, mit der will ich nichts zu tun haben ..... und

die Rechten machen dann die Politik ... und oh Wunder: es ist dann wirk

lich eine Rechte Sache.

Kurt Winterstein

P.S.: Der Artikel ist vielleicht etwas polemisch geraten. Aber genauso
wie ich in der Alternativbewegung einen Grand kriege, wenn ich
da so ein paar Grüne ziemlich naiv über die Einsicht oder -kehr
der Menschen reden höre, rege ich mich über Leute auf, die nicht
bereit sind, etwas dazuzulernen.

* Den Illich habe ich nicht erwähnt, um einen Fachleut' zur Unterstüzung
zu haben, sondern weil das nicht alles bringen kann, auch noch nicht
ganz verarbeitet hab' und man kann dann dort nachlesen. O.K.?


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

