ARDEITSKREISE - ARBEITSKREISE - ARBEITSKREISE - ARBEITSKREISE - ARBEITS
GE - Arbeitskreis ORGANISATION
Die Gewerkschaftliche Einheit hatte kurz nach den Arbeiterkarr~erwahlen
beschlossen, einige Arbeitskreise zu organisieren, damit darin in Ruhe
all das besprochen und erarbeitet werden kann, was notwendig ist, um
das Vergangene zu bewältigen und sich noch besser auf das Zukünftige
orientieren zu können.
Einer dieser Arbeitskreise, mit dem Thema ORGANISATION, hat sich nun
unter reger Mitwirkung von 10 Kolleginnen und Kollegen konstituiert. Wie
üblich hat die erste Zusammenkunft eine vielzahl von Ansatzpunkten aus
verschiedenster Sicht hervorgebracht, die Fragen der Organisation an
aich und die Organisation von möglichen Aktivitäten betreffen.
Es wird daher nötig sein, zuerst möglichst viele Ansatzpunkte, Meinungen,
~ritiken und Reaktionen zu sammeln, um dann die weitgestreute Thematik
für die Weiterarbeit besser struktuieren zu können. In diesem Sinn haben
wir uns geeinigt, für unser nächstes Treffen am
7. November 79, 17.30 h in der Wipplingerstraße 23, 1010 Wien

eine schlagwortartige Liste vorzubereiten, die all das beinhalten soll,
was sich jeder von uns, ganz sUbjektiv, von der GE erwartet, welche
Anforderungen er an sie stellt, wie er selbst seinen Standort in der
organisation sieht etc. Also alles was Kritik, Positives, Istzustand und
Sollzustand der GE betrifft.
Diese Liste ersuchen wir in schriftlicher Form bis spätestens 1 Stunde
vor Beginn unseres nächsten Treffens in der Wipplingerstraße 23 abzugeben,
um sie für den Arbeitskreis für alle Teilnehmer aufzubereiten.
Darüber hinaus wird Kollege Romig für diese Zusammenkunft einen kleinen
Beitrag zum Thema "Mitgliedschaft ja - nein 1" vorbereiten. Ich hoffe
auf wiederum so zahlreiche Mitarbeit
Helmut Küffel

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

BEITRAF ZUR GRUNDSATZDISKUSSION OBER DIE TECHNOLOGIEFRAGE.
PRODUKTIVKRÄFTE ODER DESTRUKTIVKRÄFTE?

1

Dieser Beitrag,der eigentlich innerhalb des Entwurfs der "Alternativen
Schulungsgruppe" (mit dem ich weitgehend übereinstimme) hätte erscheinen sollen,hat sich aus mehreren Gründen verspätet:Vor allem ist
dafür meine - in der Linken gar nicht so seltene - Zerrissenheit
in eine Vielzahl gleichzeitig zu bewältigender Aktivitäten verantwortlich,die in ihren realen Auswirkungen fast schon wieder Züge von
Phlegmatismus annimmt. Auch wir bleiben - so scheint's - immer
weniger von jener Kontraproduktivität verschont,wie ich sie im folgenden für die uns umgebende technologische Realität aufzuzeigen versuche. Daß ich damit den Rahmen von Grundsätzen sprenge,entspricht
durchaus meiner Intention,die Technologiediskussion nicht zu ersetzen oder abzuschliessen sondern zu beleben und, wenn nötig provozierend,weiterzutreiben.
l. TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG UND SPÄTKAPITALISMUS
Die Entwicklung des Kapitalismus konfrontiert uns heute mit der
systematischen und zielgerichteten Anwendung von Wissenschaft und
2~g~xXkxKXXX~~ Forschung auf den Produktionsprozeß. Die so erzielte
Beschleunigung der technologischen Erneuerung spiegelt die Jagd
konkurrierender Einzelkapitale nach Extraprofiten,größeren Marktanteilen und einer besseren Kontrolle über den Produktionsprozeß,
in dem lebendige Arbeit weitgehend durch tote (in Maschinen "vergegenständlichte") ersetzt wird.Sie führt zum rascheren moralischen Verschleiß der Maschinerie,woraus sich der Zwang zur rascheren Amortisation des darin gebundenen (fixen) Kapitals ergibt. Auch das Arbeitsvermögen und die Qualifikation der Arbeitskräfte wird durch diese
Entwicklung immer rascher entwertet.
E Die Kosten für Forschung und Entwicklung steigen steil an;
immer weniger Großkonzerne verfügen über genügend Finanzkraft,in
diesem Wettlauf mitzuhalten. Die Entwicklung mancher Technologien
(etwa AKW-Technologie) ist nur noch dadurch möglich, daß die Kosten
für Forschung und Entwicklung von der Allgemeinheit übernommen werden
(bei andauernder privater Verfügungsgewalt über den produzierten
Mehrwert).
In dem Maß wie Großkonzerne und die durch sie forcierten Technologien die Wirtschaftsstruktur eines Landes bestimmen,ja durch transnationale Aktivitäten und Kooperation von Unternehmen einzelstaatliche Entscheidungsinstanzen unterlaufen' werden, wachsen auch die
Druckmittel der Konzernleitungen gegenüber Arbeiterschaft und staatlichen Behörden: Verschleierung von Profiten,Drohung mit dem Abbau
von Arbeitsplätzen und tatsächliche Vernichtung von Arbeitsplätzen
durch Rationalisierungsinvestitionen oder Produktionsverlagerungen
in Billiglohnländer werden eingesetzt,um Subventionen,ja eine
Abnahme- und Profitgarantie durch den Staat (z.B. in Form von Rüstungskäufen) zu erhalten und die Forderungen der Arbeiterschaft innerhalb
der von der Konzernplanung gesetzten Grenzen zu halten.
Die Höhe des eingesetzten Kapitals und der Zwang zu dessen Amortisation innerhalb immer kürzerer Zeiträume macht eine langfristige
Planung der Konzernstrategie in den Bereichen Forschung und Entwicklung,Investitionsplanung,Lohnkosten,Marktanalyse und Absatzplanung
usw.notwendig. Im Zentrum dieser auf die einzelnen Unternehmen beschränkten Planung - während für die wirtschaftliche Entwicklung im
gesellschaftlichen Maßstab infolge der Konkurrenz zwischen voneinander unabhängigen Einzelkapitalen nur Prognosen möglich sind - steht
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das Ziel einer langfristigen Profitmaximierung des jeweiligen Konzerns. Zur Sicherung dieses Ziels ist die systematische Kontrolle
über alle Elemente des Produktions-,Zirkulations- und Reproduktionsprozesses mehr und mehr erforderlich.

Wo die freiwillige Unterordnung der Gewerkschaften unter die
Konzerninteressen ("Sozialpartnerschaft") nicht mehr ausreicht,
erfordert die Logik dieses "Fortschritts" die Einschränkung der
Gewerkschaftsautonomie,des Streikrechts und nach und nach auch anderer demokratischer Rechte
Parallel zum Wachstum der grenzüberschreitenden Aktivitäten der
Multis ,die sich der Kontrolle durch Regierungen zunehmend entziehen
und diese zu ihren Handlangern bzw Garanten ihrer Interessen (Subventionen,Polizei,Militär usw) reduzieren, gewinnen zentrale globale
Machtinstanzen wie IWF (Intern.Währungsfonds),Weltbank und Trilaterale
Kommission usw. ,die mehr und mehr den Charakter einer Weltregierung
anzunehmen beginnen,an Gewicht.Sie setzen Regierungen ein, bestimmen
deren wirtschafts- und sozialpolotischen Handlungsspielraum (Portugal,
Peru,Türkei, ... ) und sorgen für ihre Entmachtung,wenn sich eine ernsthafte Bedrohung ihrer Interessen abzeichnet (heute weniger durch
direkte Intervention als den weniger spektakulären Druck des Wletmarkts und seiner von ihnen diktierten Gesetze).
Hinter der scheinbar politisch neutralen "Entwicklung" von Wissenschaft und Technik kommt so immer deutlicher die Fratze einer autoritären Gesellschaft,eines "starken Staates",zum Vorschein,wo Herrschaft
durch in der Struktur der Produktionsmittel selbst verankerte "Sachzwänge" verschleiert und legitimiert wird. So kann zum Beispiel in
einer Plutonium-Wirtschaft relativ leicht plausibel gemacht werden,
daß strenge Überwachung und Kontrolle unvermeidlich sind,um die
Sicherheit und das Leben aller angesichts der Möglichkeit von Sabotageakten mit katastrophalen Folgen zu garantieren: 1984 ante portas?
2. PRODUKTIVITÄT - DESTRUKTIVITÄT
Diese aus der Rationalität von Einzelkapitalen resultierenden
Entwicklungstendenzen geraten so zunehmend in Widerspruch zu gesamtgesellschaftlichen Interessen und stabilisieren eine Gesellschaft,
in der die Irrationalität des Ganzen Bedingung ist für das rationale
Funktionieren K~± der einzelnen Produktionseinheiten.
Die herrschenden Produktionsverhältnisse bringen mit fortschreitenden Betriebsgrößen,wachsender Zentralisation von Entscheidungsgewalt,
steigender Parzellierung der Arbeit usw nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene hierarchische und autoritäre Strukturen hervor,Herrschaft schlägt sich auch in der Struktur und Funktionsweise der
Produktionsmittel selbst nieder und wird durch sie gestützt.
"Die technologische Gesellschaft ist ein Herrschaftssystem,das bereits im Begriff und Aufbau der Techniken am Werke ist ... Produktivität und Wachstum dieses Systems stabilisieren die Gesellschaft und
halten den technischen Fortschritt im Rahmen von Herrschaft.Technologische Rationalität ist zu politischer Rationalität geworden."
(Herbert Marcuse:Der eindimensionale Mensch,Vorrede).
Die Umwälzung der Technologien kann nur in dem Maß den Profit einer
Minderheit erhöhen und ihre Herrschaft stabilisieren,in dem sie der
Mehrheit erhöhte,aber in der Betriebsbilanz nicht aufscheinende
Kosten aufbürdet und zu ihrer Entmündigung beiträgt.

Produktivitätsfortschritte für den Unternehmer bedeuten oft nicht _5
nur die relative Zunahme der unbezahlten Mehrarbeit für den Arbeiter,
sie haben für ihn vielfach auch nicht quantifizierbare Belastungen
durch Arbeitszerstückelung,Monotonie und Ausschaltung kreativer Momente aus dem Arbeitsprozeß zur Folge. Diese physisch-sinnliche Verstümmelung durch Sonderzulagen abgelten zu wollen, stellt einen menschenverachtenden Zynismus ohnegleichen dar.Einen weiteren für den
Arbeiter nachteiligen Aspekt stellt die Zunahme unbezahlter Zwangsarbeit außerhalb der Betriebe dar, wie etwa des Anreisewegs bei zunehmender Zentralisierung der Produktion in wenigen Großanlagen
(siehe dazu Illich,Neues Forum sept./Okt.79).
Viele als "Fortschritt" gepriesene technologische Neuerungen haben
nur vom engen Blickwinkel des Unternehmers aus zu einer Produktivitätssteigerung geführt;bei Abwägung aller ihrer Vorteile und Kosten
im Rahmen einer gesellschaftlichen Gesamtbilanzierung hätten sich
ihre ~truktiven Aspekte als derart dominierend erwiesen,daß sie als
kontraproduktiv erkannt und erst gar nicht eingesetzt worden wären.
Die Kosten,die bisher bei der Bewertung von Produktivitätsfortschritten entweder als "externe Kosten" auf die Um- oder Nachwelt
überwälzt wurden und ~~~X in der Bilanz nicht aufschienen, sind
mannigfaltig:
x) Abtrennung und Enteignung menschlicher Fähigkeiten und ihre
Ersetzung durch eine anschwellende Flut käuflicher Konsumartikel,
von denen jeder einzelne immer weniger an Befriedigung bietet,von
denen das Individuum aber sowohl durch die Zerstörung von Subsistenzmöglichkeiten als auch durch ein via Arbeitsprozeß und Werbung reduziertes und geformtes Bewußtsein abhängig wird;
x) fortschreitende Ausschaltung "lebendiger" Stoffe und Prozesse
durch synthetisch und unter hohem Energieeinsatz hergestellte Stoffe
bzw.Prozesse,zu deren Aufrechterhaltung ein hoher Verbrauch an Rohstoffen notwendig ist (Atomkraftwerke statt Sonnenenergie, Verdrängen
stickstoffproduzierender Bodenbakterien durch energieintensive chem.
Dünger,Verlust eines großen Schatzes an Naturheilmethoden durch
Absatzinteressen der Pharmaindustrie usw)
x) Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit sowohl im Arbeitsprozeß (Lärm,Streß,giftige Materialien .. ) als auch infolge der Umweltzerstörung durch die ungefilterte Abgabe g±~±±g~x von Schadstoffen
in Wasser, Luft und Boden
x) Störung des ökologischen Gleichgewichts durch Ausrotten bestimmter
Pflanzen- und Tierarten(Klimaänderungen usw)
x) Vernichtung alter Kulturen und Ausrottung ganzer Völker im Zuge
der Ausdehnung des Kolonialismus; fortbestehende Ausbeutung der
Bodenschätze und Arbeitskräfte der sogen."unterentwickelten" Länder
x)Beeinträchtigung der Lebenschancen künftiger Generationen durch
Aufbrauch nicht regenerierbarer Ressourcen,Produktion langlebiger
Schadstoffe (z.B. radioaktiver Müll,chemische Produkte,Waffenlager ... )
mutagener,krebserregender oder direkt tödlicher Wirkung
x) Vergeudung von Arbeitskraft und Rohstoffen für die Produktion
von Produkten, die ebenso kurzlebig und Modetrends unterworfen sind,
wie die eigens für diese Produkte erfundenen Bedürfnisse
Viele dieser Kosten sind nicht quantitativ erfaßbar,da sie aus
nicht wieder gutzumachenden (irreversiblen) Prozessen resultieren.
Technologien,die solche Folgen nach sich ziehen,müssen von einer
gesamtgesellschaftlichen Betrachtungsweise her unbedingt abgelehnt
werden.Das gleiche gilt natürlich für alle Technologien,deren schein-

bare Produktivität sich bei einem Wechsel des Blickpunktes als
Kontraproduktivität,ja Destruktivität entpuppt.

~

3. FUR EINE NEUBEWERTUNG VON FORTSCHRITT
Die alte marxistische Formel,die davon ausgeht,daß ab einer bestimmten Stufe der Entwicklung die Produktionsverhältnisse zur Fessel
für die Entwicklung der Produktivkräfte werden, bedarf einer Modifizierung: Die destruktive Seite der Produktivkräfte t r i t t immer
stärker hervor,ja es werden immer mehr Produktivkräfte entwickelt,
die eindeutig Destruktivcharakter haben,je stärker die Interessen
und Rationalität der herrschenden gesellschaftlichen Kräfte in
Widerspruch kommen zur rationalen Entwicklung der Gesellschaft als
ganzer.
Das Warten auf ein~ weiteres Reifen der Bedingungen für den Sozilismus durch die "Weiterentwicklung" der Produktivkräfte bedeutet
heute das Begraben jeder sozialistischen Perspektive.
Wenn auch bestimmte Technologien (z.B.Automation) in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen eine diesen immanente Grenze
finden,heißt das noch lange nicht,daß ihr Einsatz von der Utopie
einer egalitären Gesellschaft her zu rechtfertigen ist oder keinerlei Grenze findet.Die Tatsache,daß eine Technologie für den Kapitalismus unbrauchbar ist,ist noch keinerlei Garantie für ihre Brauchbarkeit in einer nach gesellschaftlichen Bedürfnissen reorganisierten Gesellschaft. Andererseits folgt aber auch daraus,daß sich eine
bestimmte Technologie unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen
zerstörerisch auswirkt,noch nicht automatisch ihre Unbrauchbarkeit
als Instrument sozialistischer Entwicklung. Ebensowenig reicht der
Umstand, daß eine Technologie im Kapitalismus gezeugt und aufgezogen
wurde und zur Bereicherung einer Minderheit gedient hat,allein aus,
um ein solches Urteil zu rechtfertigen. In keinem dieser Fälle
sollten sich Sozialisten davor drücken zu überprüfen,ob die jeweilige Technologie den Entwicklungszielen einer sozialistischen Gesellschaft angepaßt ist oder ihnen widerspricht.
Eine solche Neubewertung des Fortschritts wird an die Stelle von
quantitativen Kriterien wie dem Wachstum des BSP,dem Einkommen pro
Kopf usw qualitative Maßstäbe setzen,die sich an sozialen und individuellen Entwicklungszielen orientieren. Technologien werden unter Abwägung aller Vor- und Nachteile,die ~± ihr Einsatz mit sich
bringt - verwendet werden,um die für unbefriedigende, beschwerliche
und monotone Arbeiten benötigte Zeit zu reduzieren, während bei
Arbeiten,die Spaß machen,mit einer Entfaltung schöpferischer Fähigkeiten vereinbar sind usw,eher auf eine Mechanisierung oder Automation "verzichtet" werden wird. Die Trennungslinie wird hier wohl
kaum zwischen Hand- und Kopfarbeit liegen da der Verzicht auf eine
der beiden Ebenen immer mit einer Verarmung der Persönlichkeitsentwicklung verbunden sein wird. Produktion in zentralen Großfabriken wird auf jenes - möglichst geringe - Ausmaß beschränkt
werden, das die sozialistische Gesellschaft noch für vereinbar hält
mit den Prinzipien nicht hierarchischer politischer Organisation.
Sie wird auf alle Gesellschaftsmitglieder gleichmäßig aufgeteilt.
Will die Arbeiterbewegung sich nicht kampflos durch die Entwicklung und die Lösungsvorschläge des Kapitals entwaffnen lassen(das
heute an der Entsorgungsindustrie blendend verdient,morgen auf
andere nicht materielle Wachstumsbranchen ausweichen könnte NR~,um
sich schon übermorgen wie der Phönix aus der Asche auch aus der
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ökologischen Krise zu erheben),gilt es,nicht nur defensiv das vom
Kapital schon längst in Richtung auf neue "Entwicklungen"(des Proflts)
verlassene Terrain zu verteidigen, sondern ihm auf einer qualitativ
x~xxs~xxWxxX~x%m«&s%xk~xxanderen Ebene mit einem neuen und antagonistischen Entwurf der Gesellschaft zu begegnen. Dieser muß die Abkehr
von Wachstum und Produktion als Slebstzweck formulieren und sie auf
ihre Funktion zurückstutzen,Hilfsmittel zur Verwirklichung eines
menschenwürdigen Lebens für alle zu sein, das sich jeder Reduzierung
auf ökonomistische Meßgrößen und Kategorien entzieht.
Durch Sicherung der materiellen Existenz aller bei gleichzeitiger
Abschaffung entfremdeter Arbeit wird materieller Konsum seine Bedeutung als Ersatzhandlung verlieren: Indem die allseitige Entwicklung
1m
menschlicher Fähigkeiten auch ~äx~hx~~(nicht hierarchisch und bedürfnisorientiert organisierten) möglich Xs%~ wird, entstehen die
Voraussetzungen für eine Haltung,in der mehr Sein vor mehr Haben
geht und der verhängnisvolle Kreislauf der Produktion von immer mehr
Waren,die nutzlos,kurzlebig und zur Befriedigung von Bedürfnissen
immer weniger tauglich sind, zur Ruhe kommt in einer Lebensweise,
die mit Ressourcen sparsam umgeht und die gesellschaftlich notwendige
Arbeit auch dadurch zu reduzieren weiß,daß bestimmte Waren und Bedürfnisse nach ihrem tatsächlichen Gebrauchswert hinterfragt werden.
HERMANN KLOSIUS
P.S.: Dieser Beitrag wäre bereits vorige Woche erschienen,wären die
bereits fertig getippten Matrizen nicht über Nacht(aus dem Briefschlitz der Belvederegasse) verschwunden (gilt auch für untenstehende Zeilen).
BEMERKUNGEN ZUM THESENENTWURF/ABSCHNITT CHINA
adl)

Wo in der"Dritten Welt" findet"industrielle Entwicklung" statt?
bzw: Impliziert der Begriff "Entwicklung" nicht die Ausrichtung
an ganz anderen Prioritäten als an denen, die hinter der Investitionstätigkeit westlicher Konzerne in den abhängigen Ländern stehen?
Diese Art von Entwicklung bringt immer wieder Armut und Elend als
ihre Schattenseiten hervor. Daß also politisches Bewußtsein gerade
unter dem Landproletariat weit fortgeschritten ist,muß als Folge
der Integration auch der ländlichen Gebiete
(durch Ausrichtung der
Agragrproduktion auf den Export,Schaffung überschüssiger Arbeitskräfte durch Technisierung usw) in den Weltmarkt verstanden werden
und nicht als der "objektiven Entwicklung vorauseilendes Bewußtsein" ...
ad 4) Die unkommentierte Nebeneinanderreihung von Begriffen wie
"dezentral"(dezentralis.Wirtschaft) und "hierarchisch" (hier.Befehlsstrukturen)reizt zum Widerspruch. Sollten die Fakten doch dafür
sprechen, daß diese beiden X±~MXS einander widersprechenden Faktoren
nebeneinander existierten: Könnte dieser Widerspruch nicht zur
Erklärung späterer Entwicklungen beitragen (z.B.Übertragung der
hierarchischen Armeestruktur auf Staat und Wirtschaft fördert Tendenz
zu zentralen Einheiten ... )
ad 6und 7) Von Demokratisierungstendenzen in China ist mir nur insofern bekannt geworden, als wiederholt von Protestaktionen gegen die
Einschränkung von Meinungsfreiheit (Verbot des Anbringens und Lesens
von Wandzeitungen und im Zushang damit wiederholte Verhaftungen).Zwar
ist die Oppositionsbewegung dabei sich zu organisieren"von einem grundsätzlichen Umdenken der Pekinger Führung ist mir - vielleicht aus Informationsmangel - in diesem Bereich nichts bekannt.Anders in der Frage
der Technologie.Hier unterstütze ich Kurti Wi. voll und ganz: Die vermehrte Zusammenarbeit mit fortgeschr.Industriel.wird zwar das Wachstum
in verschiedenen Bereichen beschleunigen, sicher aber nicht in einem für
eine sozialistische Gesellschaft wünschenswerte Richtung. hekl

