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Anfechtungen sind nicht nur juridische Akte der Infragestellung.
Anfechtungen sind (nicht nur im religiösen Sinn) Versuchungen.
Erliegt man ihnen, kann dabei Böses herauskommen, und geht es
dabei um Politik, kann eine Dummheit die nächste Torheit jagen.
Vielen Anfechtungen ist die KPÖ in letzter Zeit ausgesetzt. Um
vieles ist es in der Partei schlecht bestellt. Abgänge, nicht
enden wollende Stimmenverluste bei Wahlen, sinkende Auflageziffern
der "VolksstimmelI. Ein Glück, daß die Eingänge in die Parteikassa
gleichbleiben oder nur leicht schwanken mit der konjunkturellen
Entwicklung des ilOstgeschäftsll mancher Firmen. Daß dies alles
mit den "objektiven Gegebenheiten il zu tun hat, wird die Parteiführung nicht müde zu erklären. Regelmäßig spricht sie nach jeder
Wahlpleite von einem tlunbefriedigenden Ergebnis il • Wobei "nicht
befriedigend" die exaktere, in allen Schulen übliche Bezeichnung
ihrer Leistungen wäre. Aber sie meint ja nicht i h r e Leistungen,
sondern die Leistung der Wähler. Die befriedigt halt die Parteiführung nicht. Somit ist sie frustriert. Und es kommt zu den
erwähnten Anfechtungen.
!~!~~h~lZ~~_!iE.:.l:

In Linz verlor dip KPÖ ihren letzten Sitz im Gemeinderat bei
den Wahlen am vorletzten Sonntag. Anstatt auch diesmal das "unbefriedigende" Wahl ergebnis zu beklagen, kündigte die KPÖ eine
komp~te Wahlanfechtung an. Der Verlust ihres einen Mandats
bzw. der dazu notwendigen Stimmen sei die Folge einer Verwechslung gewesen. Einer Verwechslung, welcher jeder unerfahrener
Parteiwähler in der Wahlurne leicht erliegen könne, wenn er auf
dem Wahlzettel KPÖ und KBÖ stehn sieht. Der KBÖ hat in Linz
rund 300 Stimmen erreicht. Der KPO haben zu ihrem Mandat an die
1000 gefehlt. Plus, minus 700, was tut's? Die KPÖ verlangt die
Wiederholung der Wahlen! Wenn der Teufel ein Richter wäre, er
würde dieser Wahlanfechtung nachgeben.
!~!~2h!l!~ß_!!E.:.,g:

Pavel Kohouts Ausbürgerung aus der CSSR war zwar zu befürchten,
aber nach normaler menschlicher (und politischer) Logik nicht
unbedingt zu erwarten. Der Fall ist eingetreten, ~bwohl die
Ausbürgerung Biermanns und anderer "Dissidenten" genug Anschauungsunterricht war, daß solche Maßnahmen stets wie ein Bumerang
auf die zurücksausen, von denen sie ausgegangen sind. An Hand
der Reaktionen der "Volksstimme" läßt sich eine Chronologie
der Ereignisse zusammenstellen, deren einzelne Stationen sich
zu einem Leidensweg des politischen Alltagsverstandes verketten
(von Prinzipien des Anstands und des Humanismus wollen wir
erst gar nicht reden).
1: Ein außer Rand und Kompetenzband geratener Presseattache
der CSSR-Botschaft in Wien begnügt sich nicht damit, Kohouts
Ausbürgerung zu "begründen" - er nimmt Drohhaltung gegenüber
der ganzen Republik Österreich ein. Die "Volksstimme" sekundiert
und weist die Entrüstung der Massenmedien und Kreiskys mit
Entrüstung zurück.
2: Das Prager Außenministerium distanziert sich - die "Volksstimme berichtet darüber "distanziert". Der Wiener CSSR-Botschafter distanziert sich auch. Die "Volksstimmeil erkennt nun
die wahre Distanz der Dinge zwischen Wien und Prag und setzt
dem Ganzen mit einem Leitartikel des Chefredakteurs der il Volksstimme" die Krone auf.
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Dieser faßt nun zusammen~ IiWAS WIRKLICH GESCHEHE N IST" • Das
Ganze sei entstanden:"Nicht so sehr wegen Kohout, sondern
wegen zweier Sätze in einer Presseaussendung der Wiener
CSSR-Botschaft, bei denen man vom ersten Augenblick an
erkennen konnte, daß sie Polemik waren und nicht die
Politik der CSSR gegenüber Österreich ausdrücken konnten."
Wer ist "manii, der vom ersten Augenblick an erkennen konnte?
Von den "Volksstimme"-Redakteuren war's jedenfalls keiner. Und
als wäre noch nicht genug Porzellan zerschlagen worden, greift
Chefredakteur Kalt Äußerungen von Kreisky auf, wonach "d em
österreichischen Rechtsempfinden eine solche Ausbürgerund 'völlig fremd f sei. •• 11
Das weist Kalt mit Entrüstung zurück. "Was Kreisky da sagt, ist
nicht wahr." Er, Kreisky, müsse als juridisch gebildeter Mann
sehr wohl wissen, daß solches auch nach dem österreichischen
Verfassungsrecht möglich ist!
Gedacht, getan - kann sich da nur jeder denken. Und fühlt sich
selbst als Antokommunist im Recht, wenn er bisher schon allen
KPÖ-, linken und fortschrittlichen Regungen mit dem Hinweis begegnet ist: "Gehts doch nach drüben!"
Was würde die KPÖ eigentlich zu solchen "Auslegungs"-Meth~den
der österreichischen Bundesregierung sagen?

:

~~;L~2h~~g_2

Folgt in der nächsten AKIN und kommt aus dem geheimnisvollen
Bundesland Vorarlberg •••
-----~--~-------------------------------------------------~--B a h r ~ oder das Barometer der Solidarität (Zu einem Kommentar

in der AZ)
Auch Bahro, der wegen seines marxistischen Beitrags zur Kritik
der Übergangsgesellschaft von der DDR-Führung wegen "Spionagetätigkeit" eingekerkert wurde, kam, zusammen mit dem ersten
Wehrdienstverweigerer der DDR, infolge einer Amnestie aus Anlaß
des 30. Jahretsgas der Gründung der DDR frei - ohne sogleich
in den Westen abgeschoben zu werden.
Wir sollten solch glückliche Fügung, die uns mit großer Freude
erfüllt, durchaus dem Umstand zugutehalten, daß auch bornierte
Bürokraten zu einem Lernprozeß noch fähig sind und weniger
damit prahlen, daß dies ein Barometer unseres Siegs, des Erfolgs
unserer Solidarität ist. Solidarität läßt sich an Erfolgen nicht
wie das Wetter am Barometer messen. Sie wird Rückschlägen und
Niederlagen trotzen, denn es wäre fatal, wenn sie sich durch
solche entmutigen ließe. Daher wird sie Erfolge und erreichte
Ziele mit viel Bescheidenheit und kritischer Distanz feiern,
um den guten realistischen Blick für die Möglichkeiten ihres
Auftrags nicht zu verlieren.
Damit sollen nicht ihre Verdienste geschmälert, im Gegenteil,
damit soll sie selbst, die Solidarität wirksamer, standhafter
- von Phraseologie befreit - werden.

Z. P.

L

TERMlNE-VERANSTALTUNGEN-TERMINE-VERANSTALTUNGEN-TERMI NE-VERANSTALTUNGENHanns Meilhamer blödelt so unauffällig vor sich hin und steht auf einmal
=
und keiner weiß wie er es geschafft hat, vor so entscheidenden Fragen wie: =
Soll ich noch nen Halben trinken oder nicht?
=
=
Er bluest, singt, krächzt, bläst auf einem Bierhahn, bis er beim "Schlaf=
lied im liegen" selbst einschläft.
=
Beim Lied "Fürchte dich" muß dann überhaupt nicht mehr zwischen den Zeilen =
gehört werden, .• und das Bundesheer kummt; brennt, (um das Feuer zu löschen)~
•• noch bevor es brennt!"
=
Klingt wie eine KUlturkritik. Also kurz: "Ich finde ihn unheimlich gut!"
=
Kurti Winterstein.
=
=
am Sonntag, den 28. Oktober im Club links/Graz
=
Freitag, den 2. November im Club links/Wien

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-=

Die 2te "European Conference of Conscript Organisations" (ECCO) findet vom
2. - 5. Nov. in Putten (nahe Utrecht Holland) im Conferenz Gebäude der eNU
statt. Diese Konferenz ist die"Fortsetzung" eines projekts das von
Skandinavischen Soldatenorgan~tionen in einem ersten Zusammentreffen in
Schweden im März dieses Jahres anlief. Damals waren 9 Länder durch
Soldatenorganisationen vertraen.
Österreicher, die sich für dieses Problem interessieren, sollten schleunigst
mit dem Steering Committee of the ECCO c/o VVDM, Hojel Kazerne, Croeseland 39,
NL Utrecht, Tel. Netherlands 30 - 930731 or 30 - 936614 - Johan Leestemaker
or Henk Loef Kontakt aufnehmen •

. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.---.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Vom Filmladen hört man zuwenig" ermahnten uns manmal Freunde, um uns mehr ins
Licht der Öffentlichkeit zu stellen und mehr Eigenwerbung zu betreiben.
wir wissen, wie wichtig es für den eigenen Bekanntheitsgrad ist, in diversen
Medien von Zeit zu Zeit aufzuscheinen. Verleiharbeit, Festivalbesuche, Eigenproduktion (Film, Broschüren) beanspruchen uns jedoch so sehr, daß wir die
Presse- und Werbearbeit etwas vernachlässigen müssen.
wir ersuchen daher alle Leser, Artikel über den Filmladen an befreundete
Journalisten weiterzugeben.
Filmladen 1070 WIen, Halbgasse 6/14 Tel. 93 43 62

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Zur Diskussion - Zur Diskussion - Zur Diskussion - Zur Diskussion - Zur Dis
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~~~~~~~~g~~g~~~~gg=~~~=~~~~~g~~~g~~g~g~~~~~g=~=~g~~~~~~~=~~~~~
Obwohl Nicht-Mitglied, möchte ich Euch folgende Vorschläge zur Abänderung des
in den AKIN 31/79 abgedruckten Entwurfes für die Neuformulierung des Kapitels
China machen. Mir scheinen in diesem Entwurf einige wesentliche Fragen zu
fehlen:
- der Bezug der westauropäischen Linken bzw. der studentischen Linken auf der
ganzen welt. Nach dem Scheitern der ersten (antiautoritären) Etappe der
Studentenbewegung wandten sich zehntausende auf der ganzen Welt dem
"authentischen" Studium von Organisationsfragen bzw. gleich Parteiaufbaumodellen zu. Die KUlturrevolution hat aus mehreren Gründen die Herausbildung einer ML-Szene auf der ganzen Welt befördert.
- die sog. "Polemik über die Generallinie". In dem abgedruckten Entwurf entsteht der Eindruck, als ob die Spaltung RGW/China das produkt historisCher
Nationalismen bzw. Chauvinismen sei. Diese Momente haben sicher ihre Bedeutung (sme Jahrhunc1ertstreit über die "besetzten" chinesischen Gebiete).

ZUR DISKUSSION-ZUR DISKUSSION-ZUR DISKUSSION-ZUR DISKUSSION-ZUR DISKUSSION-

Aber das entscheidende Moment scheint mir doch in grundsätzlichen Differenzen
in sozio-ökonomischen Fragen zu liegen.
- die Frage der Demokratie. Der jetzige Punkt 6 macht nicht deutlich genug,
daß diese Fragenbereiche die zentrale Differenz heute gegenüber der SU
ausmacht. Andernfalls man sonst von einer Analogie zum Entwicklungsmodell
der SU unter Chruschtschow sprechen könnte.
Aus diesen Gründen möchte ich Euch folgende Umformulierung des Entwurfes
zur Verfügung stellen:
1

Ich schlage vor, noch einen Satz anzuhängen: "Auch scheint der Gang der
Befreiungsbewegungen im ablaufenden Jahrzehnt Maos These von der
"neudemokratischen Etappe" der anti-imperialistischen Kampfe in den Ländern
der Dritten Welt zu bestätigen."
2, 3, 4: unverändert

5: Die VR China diente auch zahlreichen aus der Studentenbewegung hervorgegangenen Kräften als politischer Bezugspunkt und förderte auf der ganzen
Welt die Herausbildung einer ML-Szene. Ihre Attraktivität, die über die
maoistischen Gruppen weit hinausging, erklärt sich primär aus zwei
Faktoren: erstens ermöglichen die Ereignisse in der Kulturrevolution
der studentischen Linken Projektionen, die die Negation der eigenen
antiautoritären Phase dialektisch negieren; andererseits formulierte die
"Polemik über die Generallinie" die erste umfassende marxistische Kritik
an der Sowjetunion. Die Kritik am "sozialistischen" Wertgesetz, an der
"Rentablierung" der Warenproduktion, an der Politik gegenüber der
Intelligenz und den Fabrikdirektoren veranlaßte auch durchaus nichtmaoistische Linke wie etwa Rossane Rossanda, 11 Maifesto u.a., von der
Wiedereinführung des Kapitalismus in den RGW-Staaten zu sprechen."
6: in Eurem Entwurf 5: unverändert
7: in Eurem Entwurf 6: ich schlage folgende Neuformulierung vor.
"Die im Anschluß an den Sturz der "Viererbande" erfolgte Linienänderung
und die Praxis der "4 Modernisierungen" laufen über weite Streken auf genau
jene Politik hinaus, die die VR-China in der "Polemik über die Generallinie"
an der SU kritisierte. Daher wird die jüngste Neubewertung demokratischer
Grundsätze und Rechte, sowie die daraus entwickelte Politik zum ausschlaggebenden Gradmesser einerseits der Differenz zur SU und andererseits der
Aufrechterhaltung einer sozialistischen Option überhaupt. Der aktive Kampf
breiter Teile der Bevölkerung um Demokratie hat schon bisher und wird auch
weiter eine entscheidende Rolle in dieser Richtung spielen."
8, 9/ in Eurem Entwurf 7, 8: unverändert
10 : in Eurem Entwurf 9: hier plädiere ich dafür den Satz zu ~eichen, in
dem China beschuldigt wird, die Blockfreien zu spalten, Erstens hat
die VR China jahrelang auf Stärkung der Blockfreien hingearbeitet, und
zweitens scheint die letzte Konferenz in Havanna eher die SU via Fidel
als Spalter gesehen zu haben. Deshalb scheint mir so ein Satz in den
Grundsätzen der FÖJ/BFS schlicht unhaltbar.
In der Hoffnung, daß Ihr mit diesen Zeilen etwas anfangen könnt, verbleibe
ich ebenso solidarisch wie herzlich
Otto Raschauer
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.~-.-.-.-.-.-.~.
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Die."Alt~r:t;lative SchuI~ngsgru?pen stellt diesen Beitrag der das

1

Ka1?J.tel wJ.ssenschaftlJ.che-technische Revolution" in den Grundsätzen ersetzen soll, zur Diskussion.
Es is t uns klar, dal~ dies noch keine Thesen sind daß WiederhOlung~n vorkommen, aber wir haben uns das selbe~ erst mühevoll
erarbeJ.te~. Auch sehen wir die Gefahr, daß das ursprüngliche
Konzept dJ.e Struktur der alten Thesen beizubehalten auch nicht
so leicht zu verwirklichen sein wird .

. -.-.-.

1. Der heutige Kapitalismus ist gekennzeichnet durch

*
*
*

*
*

*

eine Überakkumulation von Produktionsmittel, was zum Rückgang der
weltweiten Profitrate führt,
durch überproportional wachsende (materielle und imFlaterielle)
Kosten des weiteren Wirtschaftswachstums
durch die Sättigung von Absatzgebieten
durch den Aufhau immer größerer und unüberschaubarerer Produktionseinheiten, was zu einer Machtkonzentration führt und die
Verstärkung von Repressionen notwendig macht und gleichzeitig als
Begründung dieser Repressionen dient
Trotz erkämpfter Arbeitszeitverkürzung steigt der Streß, die immer
neu geschaffenen Bedürfnisse lauf~n den Befriedigungsmöglichkeiten
immer mehr davot} mit dem Wachsen der Städte steigt die soziale Verelendung, der Mensch wird immer mehr aufgespalten in ein ARBEITS-,
WOHN-, und ERHOLUNGSWESEN.
Der Zwang, in der Freizeit für Produktion und Reproduktion immer mehr
unbezahlte Arbeit zu leisten, steigt. (dazu siehe 3. )

2. Wachstum
Das vielgepriesene Wachstum bedeutete bis heute die fortwährende Steigerung der Produktion von Konsumgütern, der Kuchen wuchs, damit war für die
Sozialpartner die Verteilungsfrage gelöst. Maßstab für die Lebensqualität
ist nach wie vor das Bruttonationalprodukt (welches z.B. durch vermehrtes Auftreten von Verkehrsunfallen steigt).
(Es müssen daher Kriterien gefunden werden, die die Lebensqualität beschreiben können, wie
* Vorhandensein von Diskriminierung (Frauen, Körperbehinderte,
Geisteskranke, Kinder, etc. -ich stehe zu dieser Aufzählung-)
* Verteilung des gesellschaftlichen Rpichtums
h.,t·
* Verteilung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit
* Infrastruktur (Kommunikation, Informati~n)
* Entfaltunsmöglichkeiten ••••••.• etc •••• )
Nun haben sich aber auch schon durchaus nicht systemkritische Institutionen, wie der Club of Rome, mit dem Problem befaßt, daß Wachstum
einerseits für den Fortbestand des Kap. notwendig ist, die Grenzen des
materiellen Wachstums aber immer klarer erkennbar werden.
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Die re~ative oder produktive Destruktivität, die bei jedem Produktionsprozeß zu sehen ist, schlägt in einJ absolute um, Naturkreisläufe drohen
zusammenzubrechen, es dronen irreversible Verschmutzungen von Flüssen,
gewisse Pflanzen und Tiere, deren Funktion für das ökologische System
man nicht einmal genau kennt, sind vom Aussterben bedroht. Der Giftgehalt in der Muttermilch übersteigt vielerorts die sogar heute zugelassenen Dosen. Mit der Entwicklv~g der Landwirtschaft in Richtung Monokultur, "Einhei tswirtschaft li , I!lechanisierung, wächst die Abhängigkeit
der Bauern, v.a. von der chc~ischcn Industrie. Damit verbunden sind
schwerwiegend~ Folgen für Boden, Nahrungsmittelqualität und Energieverbrauch.
Nun,das Bruttonationalprodukt kann man auch durch Beseitigung von Umweltschäden, durch Recy:--ling, wie es der Club of Rome vorschlägt, heben,
und Profit kann man auch dabei machen.
Und es liegt durchaus im Interesse der Kapitalisten, mit der Verknappung
von Energie- und Rohstoffvorräten, mit der Gefährung der Fremdenverkehrswirtschaft durch Umweltschäden und mit der Beeinträchtigung der
der Arbeitsfährigkeit der 17eigenen" Arbeiter durch (natürlich betriebsfremde) Faktoren, fertigzuwerden.
Trotz der oben angeführten Möglichkeiten und darüber hinaus der Verlagerung der Produktion in die h8rv~terentwicmite 3. Welt (was die Probleme letzIich nur hinausschieben würde) bietet sich immer mehr das
IMMATERIELLE WACHSTu~ als Strategie des Kapitalismus an:

_

2a: zum immateriellen
--..........

-

Wacb9tv~:
•...
........ ....
'-~

-

.~--

Um dies besser zu verstehen, müssen wir den Zusammenhang von Bedürfnisproduktion und Bedürfnisbefriedigung im Kapitalismus näher untersuchen:
Die heutige Arbeitsteilung bringt e~.nen Menschen hervor, dessen Fähigkei ten immer ausschließlicher zur Y;cire auf dem Arbei t sm,:·. rkt werden und
deren Gebrauchswert für den Träger dieser Fähigkeiten immer mehr
schwindet.
Die Unmöglichkeit', die eigene unmittelbare Umgebung zu gestalten, wird
durch den Kauf gewisser Dienstleistungen "ersetzt".
Das Unwissen über den eigenen Körper liefert den Menschen bedingungslos der Institution "Spital" bzw. "Arzt" aus, geboren wird in Gebärkliniken, erzogen wird in Erziehungsanstalten (ja natürlich die Schule
ist hier auch gemeint), geffnrben wird in Sterbeanstalten. Singen wird
ersetzt durch Musikkonserven, Kommunikation durch Kultur- und sonstigen Konsum. Und in Amerika (und nicht nur dort) geht der, der's bezahlen
kann, schon üblicherw eise Zt~~ Psychoanalytiker • Freizeit, Information,
Bildung, Hygiene, Sexualität usw. werden irrmler mehr vermarktet.
Der wachsende Wohlstand drückt sich oft in der Möglichkeit aus, Sachen
kaufen zu können, die früher kostenlos waren. Landschaften werden zu
Privateigentum, die Sonne wird zur Ware.
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3. Zwänge in der "Frei"zeit: Konsumzwang - unbezahlte Zwangsarbeit
Wenn wir auf der 1. Ebene des Konsumterrors, der Verführung zum Luxusgegenstand, noch an die Standhaftigkeit des kritischen Konsumenten
appelieren können, so wird das auf der 2. Ebene der Kompensation
(z.B. Kauf von Mineralwasser bei sinkender Qualität des Haushaltswassers) schon schwieriger •••• und vollends unmöglich beim Zwang durch
die gesellschaftliche Situation:
Das geht vnn den Vorschriften für die Bekleidung in der Arbeit (z.B.
Sekretärinnen oder Bankangestellte ~mSSEN sich in mehr oder weniger
großem Ausmaß an die jeweilig vorgeschriebene Mode halten)
. ;1.
über den Zwang des Kaufs von Make UpcJ, ')." f! .... eic.:er etc. L::' •.. ~.:: ;,ir
zu den Zwangshandlungen in der Früh, "sich herzurichten", was bis zu
einer h8lben Stunde unbezahlter Arbeit ausmacht.
Abgesehen von der sich schon langsam herumsprechenden Hausarbeit (incl.
Erziehung der Kinder) nimmt die Nachilfelehrtätigkeit der Eltern (oder
der bezahlten Nachhilfelehrer) zu. Es wird immer wichtiger, sich in
der Freizeit ~esundzuturnen ("Jogging"ist eine famose Erfindung, umsonst die durch einseitigelender überhaupt fehlende Beanspruchung von
Muskelpartien entstehenden Gesundheitsstörungen zu beheben), dies alles
- und die Fahrt zum Arbeitsplatz sowieso- wird alles der "Frei"zeit
zugeordnet.
Beim Auto läßt sich sehr schön erkennen, wie es anfangs als Luxusgegenstand die Möglichkeit des schnellen Transportes bot, dann diese Möglichkeit zur Notwendigkeit wurde ••••• um jetzt langsam wieder zur Unmöglichkeit zu werden.
Zusammenfassend heißt das für den Kapitalismus:
WKHHX«±KXMRHH~KHX~NERMg~XE~XRROCX2xX±gkR±xHRXk~RfRHXHMXXRB~X~XK±R
ktKkRxXHt~xxkENMx±gXRHxEK~xx«iRxKiHx~RXH~XXXHXXXxkxHXxkKkRH+X~x
mocRRHHxR±RXHXXXXRHX~R«HXXRHfMk±gxgRmNgkxx~RX«HHX

Wenn die Menschen
~onsumgüter kaufen sollen, die sie
Tätigkeiten kaufen sollen, die sie
vorher nicht benötigt haben, dann
«XHXKXK bisher selbst verrichtet
müssen sie entweder unfähig gemacht
haben, dann müsse.n sie erst entwerden, ohne sie auszukommen, oder
weder unfähig dazu gemacht werden,
sie müssen zumindest zu dem Glauben
oder sie müssen zumindest zu dem
überredet werden, daß d&8 ihnen VerGlauben überredet werden, daß das
kaufte dem überlegen ist, was sie
ihnen Verkaufte dem überlegen ist,
bisher hatten.
was sie bisher selber taten.
Sie müssen schließlich in eine Lage gebracht werden, in der sie sich
überhaupt nichts mehr selber machen können und alles kaufen müssen.
Punkt 2a und 3 zusammenfasHen{stellen wir fest, daß die zunehmende
Qualifikation der Arbeiterklasse, von der sich Marx die Entwicklung von
Fähigkeiten erwartet hatte, die Klassengesellschaft zu durchschauen
und zu stürzen, begleitet ist von einer zunehmenden Dequalifikation,
von einer Abhängikeit von Institutionen, was eher zum Garant für eine
stabile Machtstruktur, als für deren Umwälzung wird.
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4. Zentralisation der Wirtschaft - fortschreitende Arbeitsteilunß
Die mit der Entwicklung der Produktivkräfte einhergehende Arbeitsteilung
macht es immer unmöglicher, den Produktionsprozeß zu durchschauen, wodurch die Betriebshierarchie immer mehr zu einer technologischen Notwendigkeit wird, die auch bei der Überwindung der Klassengesellschaft
nicht durch eine demokratisch-zentralistische Verwaltung aufgehoben
werden könnte:
Die Technologie scheint dem Arbeiter immer mehr als OBJEKTIVE Notwendigkeit gegenüberzustehen, der Zwang der Fließbandarbeit wird vom
kapitalistischen Zwang zum -durch den technischen Fortschritt bedingtenobjektiven Sachzwang. ("Einer muß ja am Band stehen".)
4.1. pOlitische Konsequenzen:
Während uns der Faschismus heute als eine Erscheinungsform des in Nöte
geratenen Kapitalismus bekannt ist, wird in die heutige Technologie
(plutoniumindustrie) der objektiv nötige Zwang zur Überwachung und
Bespitzelung der Betriebsangehörigen bereits eingebaut.
Und wenn eines der wesentlichsten Merkmale des Faschismus' ist, daß die
Unterdrückung vom Großteil der Bevölkerung akzeptiert wird, dann finden
wir dies wieder beim Wunsch der Bevölkerung, diese komplizierten Großeinheiten vor Terroristen und -da der Mensch halt doch nicht perfekt
ist- letzten Endes vor den Menschen zu schützen.
Daß sich dieser Mechanismus auch umkehren läßt, indem man Repressionen
durch diesen 'objektiv nötigen' Schutz begründet, hat schon Robert
Jungk in seinem Buch "Atomstaat" anschaulich beschrieben.
Der "Fortschritt" des Kapitalismus geht also nicht nur in eine Richtung,
in der keine bessere Bedürfnisbefriedigung gegeben ist, sondern auch
in eine, wo die Bedingungen für eine Systemveränderung nicht sehr rosig
aussehen.
Wä hrend in kommunalen Bereichen, im Stadtviertel oder im Wohnquartier
die Möglichkeit besteht,(und sie wird auch -Bürgerinitiativen- genützt)
daß der einzelne durchblickt und sich einmischt, sinkt diese Möglichkeit
mit der Undurchschaubarkeit im produktionsprozeß immer mehr.
Und wenn wir zur Auffassung gelangen, daß im Kapitalismus gewisse
Technologien bzw. Betriebsgrößen nicht mehr durchschaubar sind, und den
Betroffenen imrrler mehr die Möglichkeit nehmm, sich einzumischen, so
müßte dies natürlich Konsequenzen für die Vorstellungen einer sozialistischen Perspektive haben ?!?!?!?!! !!!!!!!!
5. Konsequenzen,

Forderun~n,

Utopien

Ausgehend davon, daß wir gewisse Technologien nicht nur wegen der unmittelbar lebensbedrohlichen Gefährlichkeit ablehnen, sondern auch, weil sie
die Möglichkeit für eine Entwicklung einer künftigen sozialistischen
Gesellschaft verschlechtern, müssen wir heute darüber hinausgehen,
die Befreiung bestimmter Techniken von ihren "kapitalistischen Fesseln"
zu fordern.
Gewisse Entwicklungen in der Medizin, Pharmazie (Symptombekämpfung),
Technik, Landwirtschaft usw. müssen grundsätzlich in Frage gestellt
werden.
Durch die Entwicklung konkreter Alternativen (Energiepolitik, verkehr .• )
müssen wir zeigen, daß es prinzipiell auch auf dem heutigen Stand der
Technik, des Wissens und der Erfahrung möglich wäre, das Leben nach
den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten.
Wenn dies nicht geschieht, liegt das nicht an mangelnder Technologie,
an Fehlplanungen oder "FehleY1scheidungen" einzelner, sondern daran, daß
die Grundlage bürgerlicher Politik immer das profitprinzip ist.
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Schluß

Es wäre falsch, sich zwischen d8~ Kampf um konkrete Alternativen oder
oder der grundlegenden Gesellschaftsveränderung entscheiden zu wollen.
Im Kampf um konkrete Alternativen muß die Perspektive einer gesamtgesellschaftlichen Alternative entwick~lt werden.
5.1. Gewerkschaftliche

For~un~en

Das Bewußtsein der Arbeiter für die Gefährlichkeit und Menschenfeindlichkeit gewisser Technologien ist nicht sehr entwickelt. Ein~Politik
der Sozialpartnerschaft ist es bisher gelungen, den Arbeitemmit dem
Arbeitsplatz-Versprechen die steigende Zerstörung der Umwelt etc.
als Fortschritt zu verkaufen.
Die gewerkschaftliche Forderung: Recht auf Arbeit, kann nicht mehr zu
einem bedingungslosen Kampf um jeden Arbeitsplatz werden, der dann in
einem Ruf nach einer Neutronenbombenproduktion münden könnte.
Beim Kampf um die Verkürzung der ATbeitszeit im Kapitalismus muß gleichzeitig um die Qualität der Arbeit gerungen werden, muß die Utopie nach
einer Au fhebung von Arbeits- und Freizeit enthalten sein.
Die Gewerkschaft muß schon heute der vermarktung der Gesundheit entgegentreten. (Z.B. ist es ?roblematisch, für eine Erhöhung der Gefahrenzulage, Lärmzulage etc. einzutreten.)
Und wenn wir heute vor dem Problem der Arbeitslosigkeit stehen, so muß
auch heute die Frage gestellt werden:"Warum ist es denn so tragisch,
daß es nichts mehr zu tun gi~t um ein Wahnsinnssystem zu entlarven,
das Probleme mlt zu wenig-gesellschaftlich benötigter Arbeit hat.
6. Hübsches

Ende~

Wenn wiT also heute eine ökonomisch-ökologische Krise
des Kapitalismus feststellen, so stellt sich doch
wieder ein~al die Frage so'
Paßt sich
der Kapitalismus den ökologischen zwängen ar.
oder kommt es zur wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Revolution f die die ZWänge des Kapitalismus
abschafft?
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Ein Kapitel über
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"Wissensch~f!.skritik"

hat uns noch der Hermann Klosius
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In ....

Im Punkt 7 wird von einer "Entwicklung durch enge Zusammenarbeit mit
den fortgeschrittensten Industriestaaten" gesprochen ...•. und davon,
daß es abzuwarten gilt, ob diese wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht
zu neuerlichen politischen Aohängigkeiten usw. führt.
Nun ist ja schon bekannt, daß die USA mit der Einführung der
Phosphorsäure-Koffein-Mischung Coca-Cola ein Bombengeschäft gemacht hat,
und daß die Werbeindustrie in China voll entwickelt wird.
Da ersteres China sicherlich nicht wirtschaftlich und zweiteres sicher
nicht politisch "vorwärtsllbringt, so müßte doch nachzuweisen sein,
was bei diesen Beziehungen für China dabei heraUskommt. (Wenn man so einen
"Handel" überhaupt akzeptiert).
Könnten die Genossen, die diesen Abschnitt übernommen haben, darüber
etwas kokreteres herauskriegen?
Weil sonst -fürchte ich- brauchen wir gar nichts mehr abwarten.
Kurt Winterstein

