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Leserbrief

Danke Wolfgang Binder für die scharfe und meist sachliche Auseinander
setzung mit der Schreibweise von ZP alias Zsolt Patka. Dein Beitrag
ist uns beiden aus dem Herzen gesprochen. Allerdings ist ZP mit seiner
Haltung nicht allein - die anderen ähnlichen Superfunktionäre schreiben
nicht so viel, sie reden und entscheiden (ebenfalls über unsere Köpfe
hinweg).

Dazu noch in Schlagworten eine Minidokumentation:

5. November 1978 - Volksabstimmung (Ergebnis bekannt!)

7. November 1978 - AKIN - ZP (sinngemäß) Die Abstimmungsniederlage
der SP ist eine Niederlage der Arbeiter
schaft.

10. November 1978 - Club links (angesichts unserer Empörung)
- Z.P. "Das halte ich nicht aufrecht".

Was ist mit den AKIN-Lesern, die nicht im Club waren?
Wie echt war das Engagement ZP an der Anti-AKW-Bewegung?
Wie steht/stand es mit einigen Leuten, die sich (nicht schriftlich)
genauso verhalten haben?

Wie stehen diese Leute zu den Nachfolgebewegungen von Arena und
Anti-AKW (Bürgerinitiativen, Alternative)

Schlußrechnen lernt man in der Schule

Dora und Georg Schimanko

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

Leserbrief

Etwa vor einem Jahr haben wir in unserer Organisation über die Aus
wirkungen jener Form von Diskussion gesprochen, wie sie es sich Gen.
Binder wünscht und selbst praktiziert. Der aktive Kern der BFS ist
dabei einhellig zur Auffassung gelangt, daß auf der Ebene "präpotente
Besserwisserei", "politische Frechheit", "Obergenossen mit gehöriger
Trickkiste", "weiser Guru" usw. (alle Zitate aus dem Leserbrief des
Genossen Binder) die Lesung von Schwierigkeiten und die produktive
Bewältigung von Meinungsverschiedenheiten nicht erleichtert, sondern
erschwert wird. Nicht ohne Zusammenahng mit der Zurückweisung dieses
Diskussionsartikels erfolgte im Rahmen einer Vollversammlung auch
eine Neuwahl der Leitung der BFS, bei der übrigens Gen. Patka mit der
höchsten Stimmenanzahl von allen vorgeschlagenen Genossen gewählt
und zu einem der beiden Sekretäre unserer Organisation bestellt wurde.
Wenn sich Genosse Binder auch ärgert, wird er doch zur Kenntnis nehmen
müssen, daß es zu den Aufgaben des Gen. Patka's in dieser - ihm mit
vollem Wissen über seine politischen AUffassungen - übertragenen
Funktion gehört, zu politischen Fragen Stellung zu nehmen. Das stellt
ihn nicht außerhalb der Kritik, beantwortet jedoch einige Fragen des
Gen. Binder, wie z.B. "Woher, frage ich mich, nimmt Z.P. die Unbe
kümmertheit, uns solche dicken Brocken im "Wir-Stil" unterzujubeln?"

Was nun die "dicken Brocken" selbst betrifft, so erlaube ich mir, Dich,
Gen. Binder, auf die "Grundsätze der Politik der FÖJ-Bewegung für
Sozialismus" aufmerksam zu machen (deren Überarbeitung Du im Widerspruch
zu den Anliegen Deines Briefes nicht viel Bedeutung beimisst) Wenn Du
sie liest, wirst Du erkennen, daß tatsächlich "eine frappierende
Ähnlichkeit von bestimmten Äußerungen der KPÖ Vorarlbergs mit unseren
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programmatischen, strategischen und taktischen Überlegungen besteht".
Die Inhalte, um die es dabei geht, die Fragen Demokratie und Sozialismus,
Autonomie von den sogenannten sozialistischen Ländern, Bündnispolitik
usw. sind für die eurokommunistische Bewegung typisch.

Man muß auch kein "weiser Guru" sein, um festzustellen, daß großen
Teilen der ALternativbewegung (ihre von vornherein reaktionären
Gruppierungen einmal ausgeklammert) eine Portion Marx nicht schaden
könnte. Viele unserer Genossen, die in der Alternativbewegung tätig
sind, bemühen sich um eine solche Synthese der unmittelbaren
Bedürfnissen entspringenden, in jeder Hinsicht heterogenen ALternnativ
bewegung mit dem Schatz der Theorie und Erfahrungen der Arbeiter
bewegung. Die Art wie Genosse Binder an die Probleme herangeht, seine
Ängste gegenüber Hinweisen auf marxistisches Gedankengut, offenbaren
übrigens eine wesentliche Schwäche unserer Organisation: ich meine
das Fehlen eines kontinuierlichen Schulungsbetriebes.

Genosse Binder wünscht sich, daß einige von denen in unserer Organisa
tion, denen die gleichen Dinge auf die Nerven gehen wie ihm, aus ihren
Löchern hervorkommen. Ich wünsche mir, daß möglichst viele Genossen,
denen viele verschiedene Dinge auf die Nerven gehen, sich an der
Diskussion zur Überarbeitung unserer Grundsätze beteiligen, damit wir
auch für möglichst viele Menschen die richtige Organisation werden
können.

Paul Kolm
Schani Margulies

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



ZUM VERHÄLTNIS ZWISCHEN ARBEITERBEWEGUNG UND ÖKOLOGISCHER BEWEGUNG

Zsolts Stil.lüte vom trBoden der Alternativbewegung",den es mit "1inken

ID:;,.rxistischen Inha:iLten (zu) düngen"gelte,ist ein typisches Beispiel

jener selbst sicheren .is üherheblichen, ja ni~ht selten prc..potenten

Reaktionsweise VOL LinkeL Ruf Erscgeinungen,für deren Einordnung ihr

.isheriges Interpretationsraster und Begriffsinstruoentarium nicht aus

reicbt:Ehe nan bereit ist ,sie als bereichernde und potentiell vorantreiEE

bende Kritik der eigenen -oft borLierten - Pr~xis zu akzeptieren,sieht

man neu auftauchende Bewegungen viel lieber als lernbedürftiges Publikum,

auf das es einzuwirken gilt; aus den man vielleicht auch - zur Bestätigung

des ei~enen AVaLtg~rde-Ans~ruchs - d~s eine oder andere neue Mitglied zu
rekrutieren hofft.

Ar~esichts der gegenwärtigen Situation der Linken *~Xx~ (Krise,Stagnax

tion,Perspektivlosigkeit ••• ) ist die Pose eines Lehrmeisters fehl am Platz

Wir sollten uns vielmehr fragen,ob wir nicht selbst aus den von der öko

logischen Bewegung aufgeworfenen Fragestellung lernen könnten,ob sie nicht
Anliege. formuliert,die bisher x in unseren Überlegungen zu Unrecht kaum
eine Rolle spielten.

Natürlich sollte sich die Linke ihrerseits weiterhin bemühen,die von
ihr gewonnenen Erkenntnisse zu verbreiten und sie auch innerhalb der
ökologischen Bewe~ung zur Diskussion stellen. Dazu gehört etwa das Wissen
darum,daß eine Lösung ökologischer Probleme unmöglich ist ohne die Ent
machtung jener gesellschaftlichE~Kräfte,deren Profit heute an der Wurzel
von ungehemwte. Wachstum und Umwelt zerstörung steht (konkret also Ab
schaffung des Privateigentums über die Produktionsmittel).

In seiner Rede auf dem Prograsmkongreß der Grünen,Bunten uns Alternativen
in ~ffen~ach (3./4.11.) hat Rudolf BAHRO diesen Aspekt hervorgehoben:
" .•. Denn wir werden keinen einzigen ökologischen Engpaß zwingen,wir werden
das sogenannte Wachstum nicht zum Stillstand bringen,wenn nicht gelingt,
den ÖKOM4MISCHEN Mechanismus der Monopolkonkurrenz um Höchstprofite,
Umsatzsteigerung,Marktanteile ... zunächst unter rig,rose Kontrolle zu
bringen und dann als Regulator völlig zu ersetzen .•• Die psychologische
Revolution,die wir ~x~FRMRE alle für dringend halten,geht eben gegen die
V~M KAPITALISMUS ERZEUGTE ART ZU KONSUMIEREN.Sie kann nicht durchschlagen,
wen-"1 wir den i'ikonomischen Antrie".)smechanisillus unangetastet lassen."

Bahro spricht hier aber auch eine Frage an,die in der Beschränkung
der traditionellen Arbeiterbewegung auf ökonomistische Forderungen
(LohnerhöhungeL,rein defensive Verteidigung von Arbeitsplätzen ohne
Frage nach dem gesellschaftlichen Nutzen des Produkts usw) bisher weit
gehend ausgeklammert bl~eb: DIE FRAGE NACH DER VERFüGUNGSGEWALT ÜBER DIE
PRODUKTIONSMITTEL tross ERWEITERT WERDEN DURCH DIE FRAGE NACH DEM WAS;DEM
WOFüR UNn DEM WIE DER PR0DUKTION/' SCiWIE DIE FRAGE NACH .GER BESr,~{AFFENHEIT
DER PRODUKTIONSMITTEL: Diese müssen min einer Organisation der Produktion
vereinbar sein,die keine irreversiblen Usweltschäden zur Folge hat (oder
nur durch Kostenverschiebung auf Um- und Nachwelt produktiv erscheint),
Leben und Produzieren in nicht-hierarchischen Einheiten ermöglicht ,die
Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit erlaubt,das Individuum
nicht auf den Status eines bewußtlosen Konsumenten reduziert usw.

Erst w~nn wir uns diese neuerdings vor allem durch die ökologische
Bewegung wleder aufgeworfenen Problemstellungen zu eigen machen können
wir hoffen,die Bedingtheit der ökologischen Probleme durch priv~tkapita
listische Interessen glaubhaft aufzeigen zu können.



Fortsetzung LINKE - ALTERNATIVBEWEGUNG

In dem Maß,in dem sich die Linke als Tei der ökologischen Bewegung begreift
werden die ökologischen Fragestellungen als zusätzliche Motivationsquelle
für den Kawpf gegen die herrschenden Verhältnisse wirksam werden und der
Linken selbst neue Perspektiven eröffnen.

Willi Hoss,Betriebsrat und Mitglied des SB,argumentiert~auf dem oben
erwähnten Programmkongreß der Gr.ünen in Offenbach ähnlich: Die 35-Stunden-X
Woche nütze wenig,wenn dann in 35 Stunden die Arbeit von 40 Stunden ge
leistet werden müsse.Statt einer formal reduzierten Arbeitszeit müsse für
eine Änderung der Bedingungen gekämpft werden,unter denen gearbeitet werde.
:iJieTechnoligien in der Arbeit swel t seien nicht"neutral ll sondern seien
speziell daz~ entwickelt ,die kapitalistische Form der Produktion zu ge
währleisten.Sie SEien darauf gerichtet ,qualifizierte Arbeit überflüssig
zu machen,wobei die neuen Computersysteme der totalen Überwachung der Arbei
tenden dienten.Diese Problemstellungen müßten in die ökologisch orien
tierte radikaldemokratische Bewegung in der BRD eingebracht werden,um so
die Arbeiterbewegung zum Teil der neuen Protestbewegung zu machen. (über
nommen aus taz v.6.11.).
(Das SB plant die Bildung einer basisdemokratischen Fraktion innerhalb
d er Grünen.)

AUfgrund der Auseinandersetzungen um die geplante grüne Parteigründung
in der BRD und ihrer potentiellen Bedeutung für uns habe ich zum Abdruck
in dieser oder dpr nächsten AKIN aus der Tageszeitung vom 31.10/1.11.
die von der gemeinsamen Programmkoillillission der Grünen,Bunten und Altern3ti
ven für Offenbach erarbeitetE Präambel entnommen. Die Kritik,die viel
fach von links an einer überstürzten Parteigründung der Grünen geäußert wi
wird,wirft grundsätzliche Fragen auf ,zu denen ich in einem eigenen Bei
trag Stellung nehmen will: die Frage des Verhältnisses zwischen reprä
sentativer und direkter Demokratie ebenso wie die Organisationsfrage.

:lnlt hekl
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Diskussion über die Thesen.

Es fällt mir auf Grund der speziellen Situation in Graz sehr schwer,
mich an der Diskussion um die Änderung der Grundsätze der BFS zu be
teiligen. Ich verfolge wohl die Beiträge sehr aufmerksam und mir scheinen
auch die neuen Formulierungen sehr plausibel: ich frage mich nur oft,
was hat das Ganze für einen Wert, wenn ich es so schwer mir meiner
konkreten, alltäglichen Praxis in Beziehung setzen kann. Geht es nur mir
so? Ich weiß es nicht. Aber vermutlich bin ich mit diesem Problem nicht
allein. Ich finde nämlich kaum kontroversielle Artikel oder Stellung
nahmen zu den abgedruckten Dokumenten.

Liebe Genossinnen und Genossen, was empfindet Ihr beim Lesen dieser
neuen Überlegungen? Muß das Schweigen als Zustimmung oder als Desinteresse
gedeutet werden? Ich jedenfalls möchte mein Schweigen teilweise damit
durchbrechen, daß ich Euch mitteile, daß mir der Beitrag von Kurti
Winterstein außerordentlich gut gefallen hat. Da hat mir jemand "aus
der Seele" gesprochen. Freilich sind da viele Gedanken und Behauptungen
noch sehr vage und müßten viel genauer ausgeführt werden. Doch für mich
stimmt die Richtung, in der hier gedacht wird. In einem Punkt habe ich
allerdings eine andere Ansicht als der Kurti Winterstein: Daß nämlich
das Fehlen konkreter technologischer Alternativen nur auf das
Profitprinzip zurückzuführen ist. Ich glaube, daß Otto Ullrich in seinem
Buch TECHNIK UND HERRSCHAFT sehr plausibel nachgewiesen hat, daß die
LOGIK der Naturwissenschaften und die LOGIK des Kapitals zwar starke
Ähnlichkeiten besitzen (er nennt das "strukturelle Affinität"), daß sich
aber der Kapitalismus und die Naturwissenschaften eine lange Zeit
relativ autonom (ohne Nutzanwendung der Wissenschaft im Profitinteresse
des Kapitals) entwickelt haben und sich in den reiferen Entwicklungs
stadien gegenseitig bedingen. Wenn das stimmt, dann hat das weitreichendere
Konsequenzen für die Chancen oder besser: Nicht-Chancen für den So
zialismus auf Basis der "wissenschaftlich-technischen Revolution" als
sich die meisten Linken heute eingestehen mögen.

Wenn Wissenschaft und Technik, so wie sie uns heute begegnen, eine
kapitalistische Organisation der Produktion pro v 0 z i e ren,
und wenn im Sozialismus gerade im Produktionsbereich die Fremdbestimmung
aufgehoben werden soll und dies als unabdingbares Merkmal einer so
zialistischen Gesellschaft anerkannt wird, dann müßten uns die
Forschungen eines Otto Ullrich's mehr Sorgen bereiten als sie es
derzeit tun. Mir kommt so vor, daß derartige Überlegungen von vielen
Linken einfach verdrängt werden. Rationalisierungen sind schnell zur
Hand: Solche Analysen dienen nur der Selbsteinschüchterung der Linken,
sie beweisen nur die Unmöglichkeit eines utopischen Sozialismus, das
sind kleinbürgerlich-romantische Vorstellungen. Okay, so kann man sein
Gewissen beruhigen. Mehr aber nicht.

Auch der Artikel von Hermann Klosius ist meines Erachtens von diesem
einseitigen Reduktionismus befallen. Ohne konkrete Wissenschaft. und
Technikkritik und nur mit Appellen für eine von der Kapitallogik ab
weichende ökonomische Entwicklung ist nicht viel erreicht. Unterstellt
wird, daß dies auch ~pg~~~~ ist. Woher stammt dieser Optimismus. Bis
jetzt kennen wir k ein Land der Welt, dem dieser Anspruch tatsächlich
gelungen wäre. Und das sollte uns doch zu denken geben. Genau diese
Fehlschläge beim Aufbau des Sozialismus hat heute viele Menschen und vor
allem Jugendliche in die Entwicklung einer Alternativökologie und einer
Alternativtechnik getrieben. Romantische und revolutionäre Technikkritik
sind da fast unzertrennbar ineinander verquickt.

Mit diesen Versuchen müßten wir uns viel intensiver beschäftigen, ansatt
andauernd das böse PROFITPRINZIP für alles verantwortlich zu machen.
Worauf beruht die Herrschaft des Kapitals, die Macht der Logik des Profit
prinzips? Ist sie nicht schon vielfältigst in den großen technischen
Apparaturen, den darauf abgestimmten Bedürfnisstrukturen und Denkformen
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der Menschen vergegenständlicht, verselbständigt? Heute habe ich mit
großem Schrecken eine Zeitungsmeldung gelesen, daß ein gestörter
Computer fast einen DRITTEN WELTKRIEG ausgelöst hätte. Das klingt
absurd und lächerlich und zeigt meines Erachtens trotzdem genau, wie
weit die ganze Entwicklung bereits all e n Beteiligten außer
Kontrolle gerät.
Warum gibt es in der großen Industrie keine Demokratie? Weil man
darauf vergessen hat? Weil sich die Arbeiterbewegung nicht durchge
setzt hat? Weil sie, dort wo sie sich durchgesetzt hat, noch vom "Alp
der vergangenen Jahrhunderte" erdrückt worden ist?
Unser Problem ist, daß wir zeigen müssen, wie die Demokratisierung
der zentralen Produktionsbereiche vor sich gehen soll und welche Vor
aussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Und bei der BeWältigung
dieser fast herkulischen Aufgabe hilft uns eine abstakte Wachstums
kritik um keinen Schritt weiter. Das kann nur der Anfang sein. Die
Hauptarbeit liegt noch vor uns.
In diesem Sinne lehne ich die ~lglatten und rhetorisch ausgezeichnet
verpackten Neuformulierungen der Grundsätze ab. Sie spiegeln dort eine
Klarheit vor, wo in Wahrheit tiefste Unwissenheit herrscht. Sie geben
Scheinsicherheit. Grundsätze, die nicht zutiefst den Leser verun
sichern und aufrütteln, taugen nichts.
Da ist ein differenzierter Problemkatalog, der zur weiteren Forschungs
und Agitationsarbeit herausfordert, weit nützlicher. Oder müssen die
Musterschüler in der DFS der linken Weltöffentlichkeit beweisen, daß
sie ihre Lektionen von der weltrevolution erwartungsgemäß brav gelernt
haben'?
Mehr Mut zur Lücke, Genossen !

Günther Gettinger

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Der Artikel : "WOHIN GALOPPIERT DIE SCH\.JARZ-ROTE SAU AUF GRÜNEM GRUND?"
ist im LINKS erschienen.
Wir wollen ihn unseren Lesern nicht vorenthalten .

.-~-.-.-.-.-.-.-o-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Genossen, bitte schreibt Eure Leserbriefe, Diskussionsbeiträge etc.
doch gleich auf Matrize, Euch macht es nicht mehr Arbeit und mir würde

es wirklich helfen - danke - Renate

,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



Probleme
1) Netzwerk hat ein ”Bürokratisierungs”-
Problem. Z.B. die Verwaltungsarbeit und be-
sonders auch das Anträgebearbeiten vollzie-
hen sich bis zu einem gewissen Grad doch
recht unpersönlich, eher geschäftlich, arbeits-
teilig, teils formalisiert und routinemäßig. Im
Interesse der Gleichbehandlung und der Nach-
prüfbarkeit läßt sich das leider nicht ganz ver-
meiden. Das Problem ist nicht, daß dies ge-
schieht, sondern daß dieser innerhalb gewis-
ser Grenzen notwendige und sinnvolle Vor-
gang nicht anerkannt und stattdessen gleich
als ”Bürokratisierung” geschmäht wird. Die
einen sehen manche ihrer (zu) lustbetonten
Erwartungen enttäuscht, die anderen sehen
Kampfziele verraten. Folgen sind u.a. Moti-
vationsverlust bei einigen Beteiligten, nach-
lässige Arbeit, Unzufriedenheit von außen.
Obgleich Netzwerk eine Gegen-Institution ist,
so ist es eben doch eine ”Institution”, d.h.
eine teilweise auch formalisierte Organisation
mit einer entsprechenden Arbeitsorganisation
und Organisationsarbeit – die anerkannt sein
will.
2) Ein verwandtes Problem ist der ”Selbst-
darstellungsterror” gegenüber den Projekten
auf den öffentlichen Beiratssitzungen. Der
widersprüchliche Vorgang besteht darin, daß
praktisch alle von jedem Projekt genaue Aus-
künfte, Transparenz, Nachprüfbarkeit, Offen-
legung, Kontrolle, und quasi gnadenlose Öf-
fentlichkeit verlangen, dies aber sofort als ”be-
drückend”, ”demütigend”, ”anmaßend”, ”ar-
rogant”, ”unsolidarisch” und ”inkompetent”
empfinden, sobald sie einmal selbst die Be-
troffenen sind. Die Scene hat den Wandel
von der Leistungs- zur Selbstdarstellungsge-
sellschaft avantgardistisch vorweggenommen.
Das ist gegenüber einigen im Auftreten we-
niger Geübten ungerecht. Es sind eben nicht
alle virtuose Selbstdarstellungskünstler. Hier
fehlt und im Netzwerk noch oft das richtige
Maß zwischen ”den Daumen draufhalten” und
”über den Daumen peilen” – und einzelnen
Projekten fehlt es hier an selbstkritischer Re-

lativierung ihrer selbst.
3) Eine gewisse Projekte-Egozentrik (bei
Ausnahmen, versteht sich) und eine Art ”Lob-
byismus” aus dieser oder jener Ecke ist ein
weiteres Problem. Verständlicherweise neigen
nicht wenige Projekte dazu, sich für ein biß-
chen gleich wichtiger als die anderen zu hal-
ten. Oft lassen sie nur ungern über ihre An-
sprüche mit sich diskutieren, noch weniger über
ihre inhaltliche Zielsetzung und Arbeit. Aus
dieser Haltung heraus werden dann gelegent-
lich Beiratsentscheidungen in dem Sinne fehl-
wahrgenommen, daß dem Beirat oder einzel-
nen Mitgliedern unterstellt wird, sie würden
sich ein allgemeingültiges Urteil darüber an-
maßen, welche Projekte wie wichtig sind. Das
Maß an kollektiver Empfindlichkeit entspricht
der angestrebten Lebenskunst nicht immer.
Nötig ist hier eine ausgleichende Relativierung
der Standpunkte und Urteile aller Beteiligten.
Erpressungsversuche der Art ”wenn hier nicht
in unserem Sinne entschieden wird, steigen
wir aus” müßten künftig tabu sein.
4) Nicht tabu sein dagegen sollten gewisse
Tabus der Bewegung: die mittlerweile doch
ziemlich verwilderten Werte der ”Spontanei-
tät”, der ”Unmittelbarkeit” und der ”eigenen
Bedürfnisse”; die Liturgie von den ”direkten
Interessen der unmittelbar Betroffenen”; die
Haltung des ”wir wollen alles – hier und jetzt”;
die Rundumverweigerung des ”Keine Macht
für niemand”, wo keiner bekommt, was er
braucht, aber jeder der sich ”hervortut”, so-
fort eins auf den Deckel bekommt; die sub-
tile Machtausübung durch Exkommunikations-
androhung, d.h. durch den drohenden Verlust
der identitätsstiftenden ”Zugehörigkeit” zur
Scene (was bei Randexistenzen natürlich be-
sonders wirksam ist); das manchmal etwas
zwanghaft wirkende Liebseinwollen, die re-
gressive Sorge, ja immer gut vor den anderen
dazustehen und die damit verbundene Un-
fähigkeit, offen ”nein” sagen oder einmal offen
negativ urteilen zu können, damit auch sich
selbst Blößen zu geben und eben einmal
schlecht vor den anderen dazustehen. Über-
haupt trauen sich nur wenige, sich einmal klar

und unmißverständlich zu exponieren. Dage-
gen wird sehr viel emotional gemauert und
hintergründig taktiert. Daß man gegen das
omnipotenzphantastische ”anale Mackertum”
des bestehenden Systems als regressiver ”ora-
ler Flipper” opponiert, ist verständlich, führt
aber noch nicht weiter.
5) Das untergründige Wirken der genannten
oder anderer Tabus hat u.a. wohl auch dazu
geführt, daß etliche Projekt-Anträge unter
den Tisch gefallen sind, ohne offen und be-
gründet abgelehnt worden zu sein, und zwar
durch ständiges Vertagen und Nichtbefassen,
bis sich etwas eben ”irgendwie von alleine”
erledigt. Zwei Beispiele: das Projekt ”Alter-
nativer Tourismus” und die wohl etwas pein-
liche Päderastengeschichte mit der ”Indianer-
kommune”. Durch die tabubedingte Diffusität
mancher Situationen im Netzwerk-Beirat ver-
wirrt-gereizte Frage: ”Was läuft denn hier
eigentlich!?” werden negative Erlebnisse
vermittelt, die auf uns zurückschlagen müs-
sen.
6) Ungeklärt ist die Verteilung der Gelder
und Geldansprüche zwischen Berlin und den
entstehenden Netzwerken in anderen Regio-
nen. Wir müssen Übergangslösungen bestim-
men, wie westdeutsche Projekte weitergeför-
dert werden, wie sie von dort übernommen
werden, mit welchem Geld, für wie lange u.ä.
7) Wir brauchen eines bessere Öffentlichkeits-
arbeit und Selbstdarstellung in unseren Rund-
briefen, jedoch weniger im Sinne der Werbung,
als mehr im Sinne der Darlegung, welche Pro-
jekte warum wie unterstützt werden, was dar-
aus wird usw. ”Netzwerk” ist an und für sich
ein ideales Diskussionsforum für Fragen der
Alternativbewegung.
8) Wir sollten mehr Anstrengungen in Rich-
tung Direktförderung unternehmen. So wich-
tig der zentrale Topf weiterhin ist, eine Di-
rektförderung stellt eine bessere Vernetzung
dar. Die Rettungsaktion für ”Das Politische
Buch” war ein voller Erfolg; die Aktion für
”Oktoberdruck” verläuft bisher auch recht
erfolgversprechend.
Nun zur Frage, welche Rolle ”Netzwerk” ei-
gentlich spielt und welche Perspektiven sich
damit verbinden. Gegenwärtig zeichnen sich
im großen und ganzen vier Funktionen ab:

Entwicklungsbank für
für alternative Ökonomie

Netzwerk kann sich in Richtung einer Art
Entwicklungsbank für alternative Ökonomie
entwickeln, die professionelle Projekte för-
dert, mit dem Ziel, die ”Gegenkultur” mit
einer entsprechenden ”Gegenökonomie” aus-
zustatten. Geld würde dann praktisch nur noch
als Darlehen vergeben, und zwar an Projekte
mit guten Ertragsaussichten. Soziale Projekte
würden wohl rausfallen, auf duale Projekte
würde ein Druck ausgeübt, sich ganz zu pro-
fessionalisieren.
Aufgrund des Schicksals der frühsozialistischen
Experimente, der alten und neuen Ausstei-
ger- und Auswanderer-Kommunen und be-
sonders der Genossenschaftsbewegung halte
ich diese Strategie für sich alleine genommen
für einen historischen Unfug. Eine eigenstän-
dige alternative Ökonomie in oder neben dem

Wohin galoppiert die
schwarz-rote Sau

auf grünem Grund?
Probleme und Perspektiven

der Alternativbewegung
In diesem Herbst tritt das Netzwerk in eine neue Phase. In vielen westdeutschen Regionen ent-
stehen eigene Netzwerke: obgleich wir noch einen weiteren Mitgliederzustrom erwarten können,
werden künftig immer mehr Anträge als Geld vorhanden sein. Dann liegen allmählich Erfah-
rungen vor, was mit dem Netzwerk-Geld geschehen ist. Netzwerk wird somit stärker an seinen
Taten gemessen werden, und nicht zuletzt erwartet man ein deutlicheres politisches Profil und
klarere Perspektiven, wo das mit Netzwerk nun hinführen soll. Es scheint mir deshalb dringend
nötig, den Rahmen der gesamten Netzwerk-Arbeit politisch besser als bisher auszuleuchten
und abzustecken, was untrennbar mit einer Diskussion der Alternativbewegung insgesamt ver-
bunden ist. Bevor ich zu diesen grundlegenden politischen Weichenstellungen komme, möchte
ich zunächst auf eine Reihe von Sachverhalten im Netzwerk eingehen, die schon bald negative
Folgen für uns haben müssen, wenn wir nicht lernen, besser mit ihnen zurechtzukommen.



etablierten System ist nicht nur eine Illusion,
sondern auch eine fatale Fehlwahrnehmung
des eigenen Tuns. Wir würden zwar keine
”Gegenökonomie” errichten können, die
den Namen auch verdient, wohl aber würden
wir helfen, die von den Konzernen schwer
beschädigte, gleichwohl für sie notwendige
Struktur von Kleinunternehmen zu sanieren
– wogegen an und für sich noch nichts zu
sagen ist, weil jede entwickelte Gesellschaft
gesunde Kleinbetriebe braucht, was aber auch
reiner CDU-Programmatik entspricht.
Es besteht eine unreflektierte Konvergenz
zwischen dem Interesse der Alternativbewe-
gung an wirtschaftlicher Selbständigkeit und
soziokultureller Autonomie, dem Bedürfnis
nach ”anders leben, anders arbeiten” einer-
seits und mehr oder minder reaktionär gewen-
deten Interessen von Konzern- und Staats-
bürokratie am Abbau hart erstrittener Be-
schäftigungs- und Lohnniveaus und Sozial-
staatsleistungen andererseits. Der trotzig ver-
kündete ”Ausstieg” erscheint so auch als Ver-
klärung des eigenen Ausschlusses, der eigenen
Randexistenz als marginalisierte Arbeitskraft
und industrielle Reservearmee, als die zur Tu-
gend uminterpretierte Not des eigenen Abge-
schoben- und Ausgegrenztseins. Obgleich die
Krise natürlich auch eine Chance ist, erscheint
mir die fatamorganaartige Mystifizierung der
”Scene” als irreführend. Die Gegenökonomie
im ”Freistaat Kreuzberg” – wo sie nicht gön-
nerhaft zugestandene Nischen-Exotik oder
reine Selbsthilfe in der Not des Gettos wäre –
würde zunächst lediglich eine Lückenbüßer-
Rolle spielen, nämlich einige ”Löcher im Ver-
gesellschaftsprozeß” (P. Brückner) zu stopfen,
hier speziell von der Kapitalkonzentration
kahlgeschlagene ökonomische Kleinstruktu-
ren wieder aufzuforsten – und sich somit als
Systemstabilisator zu bewähren. Ob sich hier-
aus auch eine gewisse Machtposition ergeben
würde, scheint mir – anders als im sozial-
staatlichen Bereich – fraglich aufgrund der
starken und schnell reagierenden kommerziel-
len Interessen im Bereich des Marktes.
Außerdem hat sich die Strategie der Inselwirt-
schaft bzw. die Löschblatt-Strategie im Ver-
lauf der Geschichte der Genossenschaftsbewe-
gung und der Gemeinwirtschaft als zu simpel
erwiesen. Man kann nicht als ein Sammelsu-
rium kleiner Unternehmen stetig-bruchlos
expandierend die Institutionen des etablierten
Systems überwuchern und vereinnahmen. Viel-
mehr ist es mit der Vereinnahmung genau
umgekehrt: als kleiner Schwacher bekommt
man von den großen Starken gewisse Expan-
sionsgrenzen gesetzt, die man nur überschrei-
ten kann durch Anpassung im schlechten Sinn:
der kommunale Gas- und Wassersozialismus,
die BfG, die Coop, die Volksfürsorge und die
Neue Heimat sind geschichtlich gesehen höchst
beachtliche Leistungen, aber ich sehe keinen
Sinn darin, heute eine Neuauflage davon star-
ten zu wollen.
Dennoch kann es sehr sinnvoll sein, professio-
nelle Projekte in Form kollektiver Klein- und
Mittelbetriebe zu fördern: sie können modell-
haft demonstrieren, daß und wie selbstverwal-
tete Alternativbetriebe funktionieren können.
Es ginge also um öffentlichkeitswirksame
Schrittmachermodelle, die ”ansteckend” wir-
ken und auf andere Betriebe übertragbar sind.

Dazu aber müssen es die Beteiligten bewußt
auf eine politische Auseinandersetzung mit
den großen Institutionen anlegen. Das heißt,
wir dürfen uns nicht als illusionäre Gegenge-
sellschaft ”draußen” begreifen, die glaubt,
Parteien, Staat, Industrie und Gewerkschaften
schnöde den Rücken kehren zu können, son-
dern als ein Netzwerk kleiner Gegeninstitu-
tionen im System, von denen entscheidende
Impulse ausgehen zur Veränderung auch der
Großinstitutionen der Mega-Maschine im Sin-
ne ihrer Dezentralisierung, ihrer Selbstver-
waltung und ihrer natur- und sozialökologi-
schen Einpassung. In diesem Zusammenhang
hat auch oppositionelle Partei- und vor allem
Gewerkschaftsarbeit ihren notwendigen und
anerkannten Platz. Es ist also weniger eine
Strategie des ”Ausstiegs”, als mehr eine Stra-
tegie des ”Umstiegs” bzw. des ”(Wieder-)Ein-
stiegs unter anderen Vorzeichen”. Es ist nicht
illusionäre subkulturelle Gegenökonomie
oder ”Sekundärökonomie”, sondern gesell-
schaftsbezogene Dualwirtschaft. Auch deren
Chancen braucht man nicht zu überschätzen,
aber immerhin ergibt sich hier ein Sinn.

Ausbau einer linken Infrastruktur

Netzwerk kann es sich auch zur Aufgabe ma-
chen, eine linke Infrastruktur ausbauen zu
helfen, d.h. speziell jene Projekte zu fördern,
die direkt der Stärkung und Ausbreitung lin-
ker Politik dienen. Außer den traditionellen
Bereichen wie Druckereien, Setzereien, Ver-
lage und Zeitschriften, würde dies auch ge-
wisse Medienprojekte, pädagogische Einrich-
tungen und Tagungsstätten betreffen, eben
alles, was mit politischer Willensbildung und
Organisation zusammenhängt. Ob das z.B.
auf gewisse Jugendprojekte, therapeutische
Projekte oder Naturkost-Läden noch zuträfe,
wäre schon fraglich.
Obwohl ich die Notwendigkeit, über eine eige-
ne Infrastruktur zu verfügen, nicht von der
Hand weisen möchte, scheint mir dies doch
aus einer etwas mechanisch-instrumentellen
Haltung zu entspringen, aus der heraus Leute
Politik ”machen” wollen. Nur solche Projekte
zu unterstützen, die unmittelbar ”linke Poli-
tik” machen, wäre eine haarsträubende Ver-
engung des wirklich vorhandenen Spektrums,
eine altlinke Scheuklappenperspektive, die
immer noch verkennt, daß sich gesellschaft-
liche Veränderungen nicht nur in Staat und
Industrie abspielen, sondern ebenso im sozia-
len Mikro-Bereich, im ”Privaten”, in der frei-
en Zeit, im Lebensstil, den Konsum- und Kar-
rieremustern, den zwischenmenschlichen Be-
ziehungen, den Wohn- und Gemeinschafts-
formen, den Geschlechterrollen, der Sexuali-
tät, dem Werte- und Normengefüge, den
außerinstitutionellen Lebensbereichen. In al-
len Arten von selbstorganisierten Projekten
kann eine politisch bedeutsame, d.h. an öko-
logisch-sozialistischen Lebensbildern orien-
tierte Nachsozialisation stattfinden. Es ist wohl
richtig, auf das Vorhandensein einer linken
Infrastruktur im mehr technischen Sinne zu
achten, aber nur darauf zu achten, wäre ein
altlinker Bürokratismus, der der lebendigen
Vielfalt der Alternativbewegung nicht gerecht
wird.

Alternatives Sozialamt –
Sozialagentur für Randgruppen

Es wurde dem Netzwerk gelegentlich vorge-
worfen, es betätige sich als linkes Sozialamt,
indem es Projekte unterstütze, für die eigent-
lich die sozialstaatlichen Ämter zuständig sei-
en. Dieses Argument ist zu vordergründig,
denn die eigentliche Sozialstaats-Problematik
im Netzwerk geht tiefer.
Nicht nur z.B. sozialtherapeutische Projekte,
sondern alle, also etwa auch Handwerkskol-
lektive, wirken im Sinne von Sozialagenturen:
in ihnen werden eine Vielzahl von Individuen
sozial integriert, die sonst Gefahr laufen wür-
den, ”sozial auffällig” zu werden, als Arbeits-
lose, Obdachlose, Drop-Outs, Ausgeflippte,
Psychofreaks, Drogenabhängige, Alkoholi-
ker, Grenzgänger zum Kriminellen u.a. den
Sozialstaat zu belasten. Je mehr Arbeitskräfte
vom System ”freigesetzt” werden, je mehr
aber auch mit der Kapitalisierung und Indu-
strialisierung die sozialen Netze, die Entwur-
zelten aufzufangen, zerstört werden, umso
mehr entstehen die verschiedensten Rand-
gruppen und Subkulturen, und umso mehr
sieht sich der Sozialstaat finanziell, personell
und von seiner Kompetenz her überfordert.
Insofern hilft die Alternativbewegung und das
”Netzwerk” auch hier, Löcher im Vergesell-
schaftungsprozeß zu stopfen und wirkt unfrei-
willig systemstabilisierend.
Andererseits aber – man stelle sich die Si-
tuation so weit gediehen vor, daß ohne die
selbstorganisierten Projekte der Sozialstaat
spürbare Einbrüche erleiden müßte –, kann
genau das der Bewegung eines gewisse Macht
und politische Einflußmöglichkeiten verschaf-
fen. Im Rahmen der Alternativbewegung sind
die Marcuse’schen Figuren der ”großen Ver-
weigerung” und der ”Randgruppenstrategie”
nach wie vor aktuell. Die gesamte Alternativ-
bewegung, die sich ja nicht unerheblich aus
marginalisierten Populationen zusammensetzt,
ist eine lebendige Widerlegung der Orthodo-
xie von Grund- und Haupt- und Nebenwider-
sprüchen. Kurz und gut, die Frage ist, was
Netzwerk dazu beitragen kann, marginalisierte
Subkulturen und traditionelle Randgruppen
zu einem politischen Faktor werden zu lassen.
Darüber hinaus wäre zum Thema ”Sozialamt”
sinngemäß zu wiederholen, was bereits zur
Gegenökonomie gesagt wurde. Es ist durchaus
sinnvoll, verallgemeinerbare Schrittmacher-
Projekte im Bereich der Pädagogik, der Ju-
gend- und Familienarbeit, der Sozialfürsorge,
der Knastarbeit, der Therapie und Medizin
zu unterstützen, sofern sie experimentiell mög-
liche Systemveränderungen vorwegnehmen.
Dabei handelt es sich anfänglich i.d.R. um
duale oder rein soziale Projekte, denen das
Geld teilweise oder ganz eben geschenkt wer-
den muß. Von daher ist es naheliegend, dar-
auf hinzuwirken, daß die betreffenden Projek-
te möglichst rasch aus regulären staatlichen
Budgets finanziert werden.



In diesem Zusammenhang muß jedoch eine
Frage aufgeworfen werden: Tendieren die
Projekte längerfristig – meist im Zusammen-
hang mit ihrer Institutionalisierung und Pro-
fessionalisierung – zum weiteren Ausbau der
Dienstleistungswirtschaft, die schon darum
technologisch und letztlich totalitär ist, weil
in ihr vom Gezeugt- und Geboren- bis zum
Begrabenwerden jegliches soziale Eigenleben,
gemeinschaftliche Eigenarbeit und Selbst-
hilfe durch institutionelle Angebote und pro-
fessionelle Fremdleistungen verdrängt wer-
den, oder fügen sich die Projekte einer balan-
cierten Dualwirtschaft ein, die darauf abzielt,
die Institutionalisierung, Vermarktung, Pro-
fessionalisierung, Technisierung/Methodisie-
rung, Monetarisierung, kurz: den formellen
Wirtschaftssektor zu begrenzen und derweise
umzugestalten, daß er konviviale Mittel zum
sozialen Eigenleben, zur Eigenarbeit und
Selbsthilfe der Menschen im informellen Sek-
tor liefert. Gerade bei manchen pädagogischen
und therapeutischen Vorhaben – mögen sie
individuell einen noch so emanzipatorischen
Anspruch haben – oder auch bei den in Ber-
lin so beliebten (Psycho)Workshops muß man
sich fragen, ob sie mehr der Entwicklung ei-
ner Dienst- oder einer Dualwirtschaft dienen.

Fonds für alternative ”Freizeit”-Projekte
Netzwerk kann auch besonders ”Freizeit”-
Projekte unterstützen, die dazu dienen, alter-
native Lebensstile, andere Karriere- und Kon-
summuster zu entwickeln. Beispiele hierfür
sind z.B. Eltern-Kind-Gruppen, alternativer
Tourismus, Ökohäuser, Lernbörse, Selbst-
hilfemedizin, Nachbarschaftswerkstätten,
”kleine Netze” und überhaupt alle Projekte,
die auf eine teilweise Selbstversorgung mit
Gütern und Diensten abzielen. Solche Projek-
te arbeiten meist nur für den Eigenbedarf der
Beteiligten und haben eine rein ehrenamtliche
oder eine duale Struktur, so daß die Beteilig-
ten Geld dafür abzweigen müssen.
Ich halte solche Projekte für besonders weg-
weisend, gerade vor dem Hintergrund einer
dualwirtschaftlichen Strategie, denn eine der
notwendigen Bedingungen einer Systembe-
grenzung liegt in einer verringerten und ver-
änderten Konsum- und Arbeitsmarktnach-
frage bzw. in sinkenden Vermarktungsmög-
lichkeiten, u.a. eben durch andere Lebenser-
wartungen und durch Eigenarbeit und Selbst-
versorgung. Allerdings muß auch hier etwas
problematisiert werden: ob ”Freizeit”-Pro-
jekte (wie auch andere) eine rückschrittliche
oder fortschrittliche Orientierung haben. Wer
glaubt, den Industriedurchstoß einfach quan-
titativ verringern und durch eine Rückkehr
zum guten alten ”Selbermachen” mit Fuchs-
schwanz und Spitzhacke, womöglich noch im
Rahmen überkommener patriachalischer Fa-
milien- und Verwandtschaftsbeziehungen, aus-
gleichen zu können, ist in meinen Augen zu-
nächst nur ein regressiver Dorfplatz-Roman-
tiker. Wenn eine Verarmung und Primitivie-
rung großen Stils vermieden werden soll, ist
Eigenarbeit nur denkbar unter den Bedin-
gungen hoher Warenintensität und modern-
ster Technologien, die, wenn auch ”small”
und ”soft”, so gerade deshalb sehr komplex
sein müssen: z.B. teilautomatisierte Dreh-
bänke, multifunktionales Werkzeug, teilseria-
lisierte Bauelemente, Kleincomputer u.a.

Sinngemäß gilt dies selbstverständlich auch für
professionelle Kleinunternehmen. Unsere
Maschinen, Automaten, Werkzeuge und Be-
triebsmittel werden weiterhin nur ”auf hoher
Stufenleiter”, d.h. industriell produzierbar
sein. Und wenn z.B. wir dem ”Hauscomputer”
oder dem ”Ökohaus” oder der ”Solarenergie”
usw. keine konviviale Bestimmung geben –
Siemens tut das seine sicherlich.
Auch hier wird wieder deutlich, daß es mit
den ”Freizeit”-Projekten allein noch nicht
getan ist, sondern daß auch hier eine duale
Strategie nötig ist, die zugleich im System dar-
auf hinwirkt, komplementäre und sozial sinn-
volle Gebrauchswerte zu produzieren – durch
organisierte Konsumentenaktionen, Kauf-
oder Zahlungsboykotte, Druck zugunsten
bestimmter gesetzgeberischer Änderungen
o.a.
Da die meisten Initiatoren von Projekten mit
diesen gewisse berufliche Interessen verbin-
den, sind bisher überwiegend professionelle
und duale Projekte mit gewissen Professiona-
lisierungsabsichten an Netzwerk herangetre-
ten, während ”Freizeit”-Projekte etwas unter-
repräsentiert geblieben sind. Hier wäre ein
Punkt, wo Netzwerk gezielt ermuntern sollte.
Wenn man Projekte im einzelnen mit den vier
Funktionen konfrontiert – 1. Entwicklungs-
bank für alternative Ökonomie, 2. Fonds für
linke Infrastruktur, 3. alternatives Sozialamt,
4. Fonds für ”Freizeit”-Projekte – so zeigt
sich, daß die meisten Projekte zwei oder drei
dieser Aspekte zugleich erfüllen. Schon alleine
deshalb glaube ich nicht, daß es unter den
gegenwärtigen Bedingungen sinnvoll ist, ir-
gend einer der vier Funktionen den Vorrang
zu geben. Die Netzwerke-Fonds haben viel-
mehr die Chance, genau dadurch zu einem
wegweisenden sozialen Experiment zu wer-
den, daß sie diese Funktionen miteinander
verbinden. Es kommt darauf an, ”Geschäfts-
bank” und ”Wohltätigkeitsfonds”, ”Standes-
interessenvereinigung” und ”Solidargemein-
schaft” so miteinander zu verbinden, daß eine
ganz neue Art von Geldinstitut entsteht: keine
wirtschaftliche Einrichtung mehr, in der mit
Geld nach kommerziellen Gesichtspunkten
gehandelt wird, sondern eine politische und
sozialgestalterische Einrichtung, in der über
die Verteilung von Geldern demokratisch ver-
handelt wird nach Gesichtspunkten politisch-
ökonomischer Adäquatheit und sozialer Legi-
timität, und zwar in Selbstverwaltung der be-
teiligten ”Geldgeber” und ”Geldnehmer” un-
abhängig vom Staat oder anderen Institutio-
nen. Dabei bilden ”Geldgeber” und ”Geld-
nehmer” zugleich ein Netzwerk des Erfah-
rungs- und Wissensaustauschs in Bezug auf
Rechts- und Organisationsfragen, Arbeits-
prozeß, Gruppenprozeß usw., wobei die Netz-
werk-Büros als vermittelnde Sekretariate
fungieren können.
Der Hintergrund dieses Leitbildes besteht
darin: alle vier genannten Funktionen haben
ihren gemeinsamen Nenner in einer Strategie
der Dualwirtschaft. Diese verbindet berufliche
Erwerbstätigkeit und unbezahlte Eigenarbeit,
System- und Selbstveränderung, Arbeits- und
Lebenswelt, institutionelles Kollektiv und so-
ziale Lebensgemeinschaft, kodifizierte und
formalisierte Geldwirtschaft und informelle
Eigenökonomie zu einer komplementären
Ganzheit. Der lange Marsch durch die Insti-
tutionen mußte ohne starke außerparlamen-
tarische und gegenökonomische Aktivitäten

genau so stecken bleiben, wie ein Aufbau von
Gegeninstitutionen ohne starken Rückbezug
auf die und den bestehenden Großinstitutionen
in die Sackgasse des politischen Abseits füh-
ren müßte. Und die notwendige Synthese liegt
eben eindeutig in einer dualwirtschaftlichen
Strategie und, wenn man so will, in einer poli-
tisch umfassender begriffenen ”Doppelstrate-
gie”.
Abschließend noch einige Bemerkungen zu
den sozialen Trägern einer dualwirtschaftli-
chen Strategie. Ich greife hier die an anderen
Stellen schon getroffene Unterscheidung zwi-
schen drei Gruppen wieder auf: 1) der linken
und linksliberalen Vollberufstätigen in eta-
blierten Institutionen, 2) der Zwischenkultur
bzw. intermediären Kultur (Th. Ebert), die
teils in bestehenden Institutionen, teils in
selbstorganisierten Projekten tätig ist und von
ihrem politischen Engagement und ihrem Le-
bensstil her eine andere Zukunft bereits anti-
zipiert, und 3) der Subkultur der Aussteiger
im engeren Sinne bzw. der Gegenkultur.
Es könnte der Kurzschluß naheliegen, in den
verschiedenen Milieus der Zwischenkultur
das gesuchte ”revolutionäre Subjekt” zu ver-
muten. Dem ist jedoch nicht so. Nur alle drei
Gruppen zusammen können eine dualwirt-
schaftliche Perspektive vorantreiben, denn
jede hat unverzichtbare Funktionen für das
Ganze: Die mehr oder minder Etablierten
bilden die ”Brückenköpfe” und den Rückhalt
im System; die Aussteiger der Subkultur bil-
den die tragende Basis der Gegenökonomie
und auch der politischen Gegeninstitutionen;
die Zwischenkultur stellt das in der Praxis
vermittelnde und ideell beide Seiten trans-
zendierende Potential, das der Bewegung ei-
ne gewisse Einheit gibt und ihre Kräfte auf
gemeinsame Ziele auszurichten erlaubt. Es
scheint mir deshalb auch richtiger, statt von
der Zwischenkultur von der intermediären
Kultur zu sprechen, denn sie ist eine quali-
tativ eigenständige Population, und eben nicht
der zwischen den Stühlen sitzende Dritte, also
durchaus keine graue Suppe aus dem Raben-
schwarz der etablierten Finsternis und dem
Westenweiß der unbefleckten Sankta Alter-
nativa. ”Netzwerk” verbindet diese drei Grup-
pen in konstruktiver Weise.
Ohne die jeweils beiden anderen, ist jede
Gruppe nichts: die ”Marschierer” in den In-
stitutionen würden wie bisher eingemacht und
weiter resignieren; die Subkultur würde in di-
verse Reservate abgedrängt oder anderweitig
ausgegrenzt und eingesperrt; die intermediäre
Kultur wäre ein verkrüppelter Torso, ein hilf-
loser Haufen von Grenzgängern mit der Wahl
der Qual zwischen innerer und äußerer Emi-
gration. Deshalb ist hier tasächlich jegliche
Abgrenzung und Spalterei vollkommen fehl
am Platze. Wir brauchen im Gegenteil so viel
wie möglich Integration und Kooperation der
drei Gruppen, bei aller Verschiedenheit der
Interessen und daraus entstehenden Konflik-
ten. Aber auf dem Spiel steht die Existenz
einer jeden der drei Gruppen. Die gesamte
Bewegung hat ihre ”Scheißliberalen” genau
so nötig wie ihre ”Aussteiger”, ihre ”Uni-
Freaks” genau so wie ihre ”Basis-Freaks” –
und ihre Intermediären, die versuchen, diese
gegensätzlichen Momente in ihrem persön-
lichen Leben und ihrer politischen Praxis mit-
einander zu verbinden.

JOSEF HUBER



DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSIONSGRUNDLAGE-DISKUSSION

DER GANG DER WELTREVOLUTION

(Diskussionsgrundlage für die Überarbeitung des Kapitels 3 der Grundsätze)

(Damit die Änderungen besser verstanden werden, schreibe ich das voll
ständige Kapitel - geändert wurden: 3/1/3, 3/1/6, 3/1/8, 3/1/9 - danke Renate)

3/1/1

Der Marxismus lehrt uns, in geschichtlichen Zeiträumen zu denken. Die
Ablöse des Feudalismus durch den Kapitalismus dauerte Jahrhunderte, Die
ungleich raschere Entfaltung der Produktivkräfte unter kapitalistischen
Produktionsverhältnissen berechtigt zur Annahme, daß die Ablöse des
Kapitalismus durch den Sozialismus ebenfalls rascher vor sich gehen wird,
doch ist auch diese gesellschaftliche Umwälzung kein kurzfristiger Akt,
sondern der Inhalt einer historischen Epoche.

3/1/2

Allerdings: die konkrete geschichtliche Entwicklung hat einen anderen
Verlauf genommen als Marx und Engels zu ihrer Zeit annehmen konnten.
Die Revolution erfolgte nicht mehr oder weniger gleichzeitig in den
entwickeltsten, die günstigsten materiellen und kulturellen Voraussetzun
gen bietenden, kapitalistischen Ländern. Das Rußland der Oktoberrevolu
tion 1917 war ein Agrarland mit wenigen industriellen Zentren, die
Arbeiterklasse war eine kleine Minderheit, 60 % der Gesamtbevölkerung
An~habeten. Die Volksdemokratien entstanden im Gefolge des sowjeti
schen Sieges über den Faschismus außer in der CSSR und DDR in den
rückständigen Gebieten Europas. Im Befreiungskampf der Kolonialvölker,
in welchem sich nationale und soziale Komponenten in verschiedensten
Formen verbinden, überwindet die Revolution vorkapitalistische Verhält
nisse.

3/1/3 (Änderung)

Die Schwierigkeiten, die Stagnation, das Versanden, die Fehlentwicklungen
der Revolution in den sogenannten sozialistischen Ländern können zu einem
guten Teil auf die ungünstige Ausgangsbasis zurückgeführt werden. Für
die Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas bleibt der lange Marsch
zur Freiheit qualvoll, mit ungeheuren Opfern verbunden, solange der
Imperialismus sie allzu häufig zwingen kann, sich den Mechanismen neo
kolonialistischer Ausbeutung zu unterwerfen. Die Konterrevolution in
Chile, eine sich in ihr Gegenteil verkehrende Vorwärtsstrategie des
gegen Japan, Frankreich und die USA siegreichen, aber durch 30 Jahre
Krieg in seinen gesellschaftlichen Strukturen deformierten Vietnam,
der Hungertod auf den Straßen der 3. Welt haben eine gemeinsame Wurzel.

3/1/4

Lenin war sich der Problematik, die mit dem Ausbleiben der Revolution
in den entwickelteren Ländern entstand, wohl bewußt: "Für Rußland war es
in der konkreten, historisch außerordentlich eigenartigen Situation
von 1917 leicht, die so~listische Revolution zu beginnen, während es
ihm schwerer als den europäischen Ländern sein wird, sie fortzusetzen
und zu Ende zu führen." Marx schrieb im Vorwort zum "Kapital": "Auch
wenn eine Gesellschaft dem Naturgesetz ihrer Bewegung auf die Spur ge
kommen ist ... kann sie naturgemäße Entwicklungsphasen weder überspringen,
noch wegdekretieren."

3/1/5

Es besteht kein Widerspruch zwischen diesen Überlegungen und der aktiven
Parteinahme jedes wirklichen Revolutionärs für alle Revolutionen, Kämpfe
und Bewegungen, die den historischen Fortschritt befördern, wo immer sie
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stattfinden. Das gilt auch für die Übergangsgesellschaften, insofern
sie die Macht des Imperialismus einschränken, das Lebens- und Kultur
niveau ihrer Völker heben, ja selbst in ihren repressiven, die Arbeiter
klasse degradierenden Fehlentwicklungen noch notwendige Grundlagen
der Überwindung einer überlebten Gesellschaftsordnung enthalten; be
sonders aber dann, wenn sie der internationalen Arbeiterwewegung wert
volle Erfahrungen in der Weiterführung der Revolution vermittelten, wie
die chinesische Kulturrevolution, die jugoslawischen Versuche der Arbeiter
selbstverwaltung, der Prager Frühling 1968.

3/1/6 (Änderung)

Es gibt eine tiefe innere Wechselwirkung zwischen der Entwicklung in den
sogenannten sozialistischen Ländern, dem Kampf der Völker der "3.Welt"
und den Perspektiven der Revolution in Welteuropa. In dieser Dialektik
ist nicht der Gegensatz der Blöcke (sowjetischer Block contra Imperialis
mus) oder die "Einkreisung der Weltstädte" (die Revolution in den Ent
wicklungsländern) das bestimmende Moment. Westeuropa, das im Gegensatz
~ den USA, nicht nur die ökonomischen Voraussetzungen für den Sozialismus
hat, sondern auch über eine entsprechende Tradition einer großen
kämpferischen politischen Arbeiterbewegung verfügt, ist der Ort, von dem
aus dem Prozeß der Weltrevolution neue Dynamik verliehen werden könnte.

3/1/7

Hier, wo die Gesellschaft reif für den Kommunismus ist, kann die Arbeiter
klasse, indem sie sich selbst befreit, dem amerikanischen Proletariat
ein Beispiel geben, die erstarrten Strukturen der Übergangsgesellschaften
zusätzlich zu den aus ihren inneren Widersprüchen immer wieder keimenden
Initiativen aufbrechen, den nationalen Revolutionen eine gesicherte Zu
kunft eröffnen.

3/1/8 (Änderung)

Diese Strategie, dieser Internationalismus erfordert von der sozialistischen
Kräften die Anstrengung, ihre Vorstellungen, Ziele und Kampfformen
primär aus der Geschichte und der Realität Westeuropas zu schöpfen.

Der notwendige Rückgewinn der politischen Autonomie der westeuropäischen
Arbeiterbewegung muß einschließen: Die Lösung der sozialdemokratischen
Parteien von bürgerlichen Wertvorstellungen und von der reformistischen
Illusion eines bruchlosen Hineinwachsens in den Sozialismus. Die Lösung
der kommunistischen Parteien von dogmatischen Konzeptionen und von einer
Politik, die die Arbeiterbewegung als Anhängsel irgendeines der sogenannten
sozialistischen Länder sieht. Der Eurokommunismus kann für die Heraus
bildung einer solchen Strategie eine zentrale Rolle spielen.

3/1/9 (Änderung)

D~GeschichteWesteuropasin den letzten Jahren ist voll von widerstrebenden
Zügen. Der Faschismus hat in Griechenland, Portugal und Spanien eine Nieder
lage erlitten. In Portugal war diese Niederlage sogar eine Zeit lang mit
einem über die Wiederherstellung bürgerlich demokratischer Verhältnisse
hinausgehenden revolutionären Prozeß verbunden. Auf der anderen Seite und
im Gefolge der allgemeinen Krise, die den Kapitalismus erfaßt hat, in
manchen Regionen reaktionäre Tendenzen sichtbar, die eine Einengung des
Kampfbodens der Arbeiterklasse mit sich bringen. Doch immer wieder sind es
die großen Klassenkämpfe, in vielen Ländern Westeuropas ausgefochten, die
jene "kleinen Risse und Brüche in der harten Kruste der europäischen
Gesellschaft" darstellen, von denen Marx sagt, daß sie einen Abgrund offen
baren: "Sie enthüllen unter der scheinbar festen Oberfläche Ozeane flüssiger
Masse, die nur der Explosion bedarf, um Kontinente aus festem Gestein in
Stücke bersten zu lassen .
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Einleitung

Wir sind die Alternative zu den herkömmlichen
Parteien. Hervorgegangen sind wir aus einem
Zusammenschluß von grünen, bunten und al
ternativen Listen und Parteien. Wir fühlen uns
verbunden mit all denen, die in der neuen de
mokratischen Bewegung mitarbeiten: den
Lebens-, Natur- und Umweltschutzverbän
den, den Bürgerinitiativen, der Arbeiterbewe
gung, christiichen Initiativen, der Friedens
und Menschenrechts-, der Frauen- und 3.
Welt-Bewegung. Wir verstehen uns als Teil der
grünen Bewegung in aller Welt.

Die in Bonn etablierten Parteien verhalten
sich, als sei auf dem endlichen Planeten Erde
eine unendliche industrielle Produktionsstei
gerung möglich. Dadurch führen sie uns nach
eigener Aussage vor die ausweglose Entschei
dung zwischen Atomstaat oder Atomkrieg,
zwischen Harrisburg oder Hiroshima. Die öko
logische Weltkrise verschärft sich von Tag zu
Tag: Die Rohstoffe verknappen sich, Giftskan
dal reiht sich an Giftskandal, Tiergattungen
werden ausgerottet, Pflanzenarten sterben
aus, Flüsse und Weltmeere verwandeln sich in
Kloaken, der Mensch droht inmitten einer spä
ten Industrie- und Konsumgesellschaft geistig
und seelisch zu verkümmern, wir bürden den
nachfoigenden Generationen eine umheimli
che Erbschaft auf.

Die Zerstörung der Lebens- und Arbeits
grundlagen und der Abbau demokratischer
Rechte haben ein so bedrohliches Ausmaß er
reicht, daß es einer grundlegenden Alternative
für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bedarf.
Deshalb erhob sich spontan eine demokrati
sche Bürgerbewegung. Es bildeten sich tau
sende von Bürgerinitiativen, die in machtvol
len Demonstrationen gegen den Bau von
Atomkraftwerken antreten, weil deren Risiken
nicht zu bewältigen sind und weil deren strah
lende Abfälle nirgends deponiert werden kön
nen; sie stehen auf gegen die Verwüstung der
Natur, gegen die Betonierung unserer Land
schaft, gegen die Folgen und Ursachen einer
Wegwerfgesellschaft, die lebensfeindlich ge
worden ist.

Ein völliger Umbruch unseres kurzfristig
orientierten wirtschaftlichen Zweckdenkens
ist notwendig. Wir halten es für einen Irrtum,
daß die jetzige Verschwendungswirtschaft
noch das Glück und die Lebenserfüllung för
dere; im Gegenteil, die Menschen werden im
mer gehetzter und uJ]freier. Erst in dem Maße,
wie wir uns von der Uberschätzung des mate
riellen Lebensstandards freimachen, wie wir
wieder die Selbstverwirklichung ermöglichen
und uns wieder auf die Grenzen unserer Natur
besinnen, werden auch die schöpferischen
Kräfte frei werden für die Neugestaltung eines
Lebens auf ökologischer Basis.

Wir halten es für notwendig, die Aktivitäten
außerhalb des Parlaments durch die Arbeit in
den Kommunal- und Landesparlamenten so
wie im Bundestag zu ergänzen. Wir wollen
dort unseren politischen Alternativen Öffent
lichkeit und Geltung verschaffen. Wir werden
damit den Bürger- und Basisinitiativen eine
weitere Möglichkeit zur Durchsetzung ihrer
Anliegen und Ideen eröffnen.

Grüne, bunte und alternative Listen hatten ih
re ersten Wahlerfolge. Die 5%-Klausel und an
dere Erschwernisse können sie nicht mehr
aufhalten. Wir werden uns nicht an einer Re
gierung beteiligen, die den zerstörerischen
Kurs fortführt. Wir werden aber versuchen, in
der Verfolgung unserer Ziele auch bei etab
lierten Parteien Unterstützung zu erhalten und
Vorschlägen anderer Parteien, die unseren
Zielen entsprechen, zustimmen.

Gegenüber der eindimensionalen Produk
tionssteigerungspolitik vertreten wir ein Ge
samtkonzept. Unsere Politik wird von langfri
stigen Zukunftsaspekten geleitet und orien
tiert sich an vier Grundsätzen: sie ist ökolo
gisch, sozial, basisdemokratisch und
gewaltfrei.

to ~
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"ökologisch"

Ausgehend von den Naturgesetzen und insbe
sondere von der Erkenntnis, daß in einem be
grenzten System kein unbegrenztes Wachs
tum möglich ist, heißt ökologische Politik, uns
selbst und unsere Umwelt als Teil der Natur zu
begreifen. Auch das menschliche Leben ist in
die Regeikreise der Ökosysteme eingebun
den, wir greifen durch unsere Handiungen ein
und dies wirkt auf uns zurück. Wir dürfen die
Stabiiität der Ökosysteme nicht zerstören.

Insbesondere stellt ökologische Politik eine
umfassende Absage an eine Wirtschaft der
Ausbeutung und des Raubbaus an Natur
gütern und Rohstoffen sowie zerstörerischer
Eingriffe in die Kreisläufe des Naturhaushaltes
dar. Unsere Überzeugung ist daß der Ausbeu
tung der Natur und des Menschen durch den
Menschen entgegengetreten werden muß, um
der akuten und ernsten Bedrohung des Le
bens zu begegnen.

Unsere Politik ist eine Politik der aktiven Part
nerschaft mit der Natur und dem Menschen.
Sie gelingt am besten in selbstbestimmten und
selbstvorsorgenden überschaubaren Wirt
schafts- und Verwaltungseinheiten. Wir sind
für ein Wirtschaftssystem, das sich an den Le
bensbedürfnissen der Menschen und zukünf
tiger Generationen, an der Erhaitung der Na
tur und am sparsamen Umgang mit den natür
lichen Reichtümern orientiert. Es geht um eine
Gesellschaft, die demokratisch ist, in der die
Beziehung der Menschen untereinander und
zur Natur zunehmend bewußter gehandhabt
werden.

Um solche Veränderungen gegen die beste
henden Herrschaftsverhältnisse durchzuset
zen, bedarf es einer politischen Bewegung, in
der menschliche Solidarität und Demokratie
untereinander und die Absage an ein von le
bensfeindlicher Konkurrenz bestimmtes
Leistungs- und Hierarchiedenken grundle
gend sind. Diese gesellschaftlichen und wirt
schaftiichen Veränderungen können nur de
mokratisch und mit Unterstützung der Bevöi
kerungsmehrheit erreicht werden.

"sozial"

Eine zukünftige soziale Politik muß zum Ziel
haben, eine stabiles Sozialsystem zu errich
ten. "Sozial" hat vor allem eine ökonomische
Komponente.
Durch ständige Preissteigerungen und staatli
che Steuer- und Subventionspolitik werden
bereits ungleiche Einkommens- und Vermö
gensverhältnisse zwischen Arm und Reich
noch verstärkt. Wir wenden uns gegen eine Ar
beitsprozeß, in dem die wirtschaftliche Macht
regiert, und der dazu führt, daß einzelne Weni
ge nicht nur über das Arbeitssergebnis, son
dern faktisch über die Existenz Vieler ent
scheiden können. Arbeitslosigkeit auf der ei
nen und unmenschliche Arbeitsbedingungen
auf der anderen Seite zeigen dies.

Die Vernichtung der Wohnumwelt, immer län
gere Wege zur Arbeit, die Kommerziallsierung
des Naturgenusses und der Freizeit führen da
zu, daß trotz steigender Einkommen eine reale
Verarmung stattfindet, deren Opfer neben den
Einkommensschwachen, vor allem Kinder,
Jugendliche, Alte und Behinderte sind.

Sowohl aus der Wettbewerbswirtschaft als
auch aus der Konzentration wirtschaftlicher
Macht in staats- und privatkapitalistischen
Monopolen gehen jene ausbeuterischen
Wachstumszwänge hervor, in deren Folge die
völlige Verseuchung und Verwüstung der
menschlichen Lebensbasis droht. Hier .genau
verbinden sich die Umweltschutz- und Okolo
giebewegung mit der Arbeiter- und Gewerk
schaftsbewegung. Deshalb treten wir gemein
sam für eine Verkürzung der Arbeitszeit und
für humane Arbeitsbedingungen ein.

Nur durch die Selbstbestimmung der Betroffe
nen kann der ökologischen, ökonomischen
und sozialen Krise entgegengetreten werden.
Weil wir für die Selbstbestimmung, freie Ent
faltung jedes Menschen sind und dafür, daß
die Menschen ihr Leben gemeinsam und soli
darisch in Übereinstimmung mit ihrer natürli-

chen Umwelt, ihren eigenen Wünschen und
Bedürfnissen frei von äußerer Bedrohung
kreativ gestalten können, treten wir radikal für
die Menschenrechte und umfassende demo
kratische Rechte bei uns und anderswo ein.

Unsere gesellschaftlichen Verhältnisse pro
duzieren massenhaftes soziales und psychi
sches Elend. Besonders betroffen von dieser
Situation sind ethnische, soziale, religiöse und
sexuell diskriminierte Bevölkerungsteile. Das
soziale System wird zunehmend. unstabiler.
Die Folgen sind steigende Knmlnalitat, erhoh
te Selbstmordraten, Drogenkonsum und
Alkoholismus.

Offensichtliich wird dieser gesellschaftliche
Zustand auch durch die Tatsache, daß die
Frauen in fast allen gesellschaftlichen Berei
chen benachteiligt und unterdrückt werden.

"basisdemokratisch"

Basisdemokratische Politik bedeutet verstärk
te Verwirklichung dezentraler, direkter Demo
kratie. Wir gehen davon aus, daß der Entschei
dung der Basis. prinzipiell Vorrang eingeräumt
werden muß. Uberschaubare, dezentrale Ba
siseinheiten (Ortsebene, Kreisebene) erhalten
weitgehende Autonomie und Selbstverwal
tungsrechte zugestanden. Basisdemokratie
bedarf jedoch einer zusammenfassenden Or
ganisation und Koordination, wenn ökologi
sche Politik in der öffentlichen Willensbildung
gegen starke Widerstände durchgesetzt wer
den soll. Wir setzen uns in allen politischen
Bereichen dafür ein, daß durch verstärkte Mit
bestimmung der betroffenen BeVÖlkerung in
regionalen, landesweiten und bundesweiten
Volksabstimmungen Elemente direkter De
mokratie zur Lösung lebenswichtiger Planun
gen eingeführt werden.

Unser inneres organisatorisches Leben und
unser Verhältnis zu den Menschen, die uns un
terstützen und wähien, ist das genaue Gegen
bild zu den in Bonn etablierten Parteien. Diese
sind unfähig und nicht willens, neue Ansätze
und Gedanken und die Interessen der demo
kratischen Bewegung aufzunehmen. Wir sind
deshalb entschlossen, uns eine Parteiorgani
sation neuen Typs zu schaffen, deren Grund
strukturen in basisdemokratischer und dezen
traler Art verfaßt ist, nicht voneinander zu tren
nen ist. Denn eine Partei, die diese Struktur
nicht besitzt, wäre niemals in der Lage, eine
ökologische Politik im Rahmen der parlamen
tarischen Demokratie überzeugend zu betrei
ben. Kerngedanke ist dabei die ständige Kon
trolle aller Amts- und Mandatsinhaber und In
stitutionen durch die Basis (Öffentlichkeit,
zeitliche Begrenzung) und die jederzeitige Ab
iösbarkeit, um Organisation und Politik für alle
durchschaubar zu machen und um der Loslö
sung einzelner von ihrer Basis entgegenzuwir
ken.

"gewaltfrei"

Wir streben eine gewaltfreie Gesellschaft an,
in der die Unterdrückung von Menschen
durch den Menschen und Gewalt von Men
schen gegen Menschen aufgehoben ist. Unser
oberster Grundsatz lautet: Humane Ziele kön
nen nicht mit inhumanen Mitteln erreicht
werden.
Gewaltfreiheit gilt uneingeschränkt und ohne
Ausnahme zwischen allen Menschen, also
ebenso innerhalb sozialer Gruppen und Ge
sellschaft als Ganzem als auch zwischen
Volksgruppen und Völkern.

Das Prinzip der Gewaltfreiheit berührt nicht
das fundamentale Recht auf Notwehr und
schließt soziaien Widerstand in seinen man
nigfachen Varianten ein. Widerstand kann
langfristig am wirksamsten auf soziale Weise
geführt werden, wie das Beispiel der Anti
Atombewegung zeigt. Wir sind ebenso grund
sätzlich gegen die Anwendung zwischenstaat
licher Gewalt durch Kriegshandlungen.

Deshalb treten wir in den internationalen Be
ziehung für eine aktive Friedenspolitik ein. Ak
tive Friedenspolitik heißt auch, daß wir uns ge
gen die Besetzung von Staaten und die Unter
drückung von Volksgruppen in allen Staaten
eintreten. Frieden ist untrennbar mit der Un
abhängigkeit der Staaten und dem Vorhan
densein demokratischer Rechte in ihren ver
bunden. Es muß weltweit abgerüstet werden.
Weltweit müssen die Atom-, bakteriellen und
chemischen Waffen vernichtet werden, frem
de Truppen müssen von fremden Territorien
abgezogen werden.

Gewaltfreiheit schließt aktiven sozialen Wi
derstand nicht aus, bedeutet also nicht die
Passivität der Betroffenen. Der Grundsatz der
Gewaltfreiheit bedeutet vielmehr, daß zur Ver
teidigung lebenserhaltender Interessen von
Menschen gegenüber einer sich verselbstän
digenden Herrschaftsordnung unter Umstän
den auch Widerstand gegen staatliche Maß
nahmen nicht nur legitim sondern auch erfor
derlich sein kann (z.B. Sitzstreiks, Wegesper
ren, Behinderung von Fahrzeugen).
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