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vorwärts – 23. Sept. 2011

Zum Schluss...

Agenda

Auch nach dreissig Jahren,
nichts als Widerworte
Daniel Bucher. Das bedeutendste theoriebildende Organ der Schweizer Linken
feierte im vergangenen Juni runden Geburtstag. Wir haben uns durch die
inzwischen sechzigste Ausgabe gelesen.
Ende Juni feierte der Widerspruch mit der sechzigsten Ausgabe sein dreissigjähriges Bestehen. Auch
der Beitrag von Elmar Altvater gibt Anlass zur Freude.
Fleissige «vorwärts»-LeserInnen wissen, dass sein Name
auf dem Einband Grund genug ist, sich ein Exemplar zu
kaufen. Dennoch widmen wir uns heute den Beiträgen
anderer Autoren. Zum einen, weil wir aufgrund der Fülle an Beiträgen nicht alles in einem Artikel behandeln
können und zum anderen, weil wir den LeserInnen
auch andere Autoren, erwähnt seien hier Hermann
Scheer und Oliver Fahrni, nahebringen wollen.
Die aktuelle Ausgabe behandelt die Themen «Demokratie und Macht» sowie «Energiewende nach Fukushima». Unser Hauptaugenmerk gilt dem zweiten
Schwerpunkt, da dieser sich mit einer Kontroverse innerhalb der Linken beschäftigt. Eine Kontroverse die
zum einen noch sehr lange andauern wird und zum
anderen noch nicht genügend im «vorwärts» beleuchtet
wurde. In dieser Hinsicht wird mit dieser Rezension auch
ein Versäumnis des «vorwärts» wieder gut gemacht.
Zudem hat sich der «vorwärts» bereits intensiv
mit dem arabischen Frühling, ein heikler Begriff da er
den unterschiedlich Realitäten dieser Länder keinerlei
Rechnung trägt (Samir Amin), beschäftigt. Was allerdings nicht bedeutet, dass es sich nicht lohnt den ersten
Teil zu lesen. Besonders das Gespräch mit der ägyptischen Frauenrechtlerin Nehad Abu El Komsan verdient
Anerkennung. Zudem lassen sich die Themen im Rahmen des «Widerspruchs» wesentlich ausführlicher behandeln, als das im «vorwärts» möglich wäre.

Vom Kompromiss zur
Kompromittierung

Griechenland
vor Einschnitten
Offenbar getrieben von
der Angst vor verwehrten
Rettungsgeldern, kündigte
die griechische Regierung
weitere Einschnitte und
«Spar»massnahmen an. So liess
der Finanzminister Griechenlands, Evangelos Venilo, verlauten, man werde im nächsten
Jahr weiter und energischer im
öffentlichen Sektor Kürzungen
vornehmen. So sollen etwa
mehrere Betriebe geschlossen
werden, die von staatlichen
Subventionen abhängig sind.
Nach Informationen griechischer Medien seien davon mehr
als 100 000 Menschen betroffen,
denen nun die Arbeitslosigkeit
droht.
Hintergrund dieser Ankündigung war eine anstehende
Telefonkonferenz des Finanzministers mit Inspektoren von
IWF und Europäischer Union.
Der Druck zur Zerstörung des
Sozialstaates Griechenland hält
also weiter an.

So tragisch die Katastrophe von Fukushima war,
führte sie doch zu einem bedeutenden Paradigmenwechsel. Die einstmals belächelten erneuerbaren Energien sind nicht nur salonfähig geworden. Es besteht
scheinbar ein allgemeiner Konsens darin, dass den
erneuerbaren Energien die Zukunft gehört. Namhafte
Unternehmen und politische Parteien sind nun in den
früher von der Linken orchestrierten Kanon eingestiegen. Aber unter der Hand gehen die alten Ränkespiele
um die Zukunft der Energieversorgung weiter. Sei es
nun das Hintertürchen, das der Bund der Atomenergie
offen gelassen hat oder die Armee der AtomlobbyistInnen in den USA. Selbst in dem grünen Vorzeigeland Brasilien, das zusammen mit Kanada, Russland und Australien das grösste Potential hinsichtlich erneuerbarer
Energien hat, ist ein Ausbau der Kernenergie geplant. Ja,
die erneuerbaren Energien werden gefördert, aber die
konventionellen noch weit mehr. Bei dem errungenen
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Konsens handelt es sich tragischerweise nur um einen
Scheinkonsens, der letztendlich auf eine Hinhaltetaktik hinausläuft. Anstelle einer Substitution wird eine
Ergänzung angestrebt, die lediglich den zusätzlichen
Energiebedarf abdeckt und die grundlegende Struktur
des etablierten Energiesystems nicht antastet.

Des Atoms Kern
Das wahre Problem unter dem Deckmantel dieses
Scheinkonsenses sind die unterschiedlichen Systemerfordernisse der konventionellen und der erneuerbaren
Energie. Die derzeitigen Strukturen sind auf die Erfordernisse der konventionellen Energie zugeschnitten.
Erneuerbare Energien werden jedoch neue Strukturen
benötigen und eine Koexistenz der Strukturen ist auf
Dauer nicht tragbar. Das bedeutet, dass es zwangsläufig
zu einem Strukturwandel kommen muss. Und ein Strukturwandel generiert immer beides: GewinnerInnen und
VerliererInnen. Zu den VerliererInnen werden die ProduzentInnen und AnbieterInnen der konventionellen
Energie gehören. So verwundert es niemanden, dass
gerade VertreterInnen der konventionellen Energie, also
die zukünftigen VerliererInnen der Energiewende, Kompromissbereitschaft signalisieren und offiziell eine Winwin-Strategie verfolgen. Diese Kompromissbereitschaft
zielt lediglich darauf ab, die konventionellen Energien
als die dominante Energieform zu erhalten und den
Strukturwandel zu verhindern.
Die verschiedenen Akteure auf der Seite der erneuerbaren Energien müssen sich die Frage stellen,
welchem Grundverständnis von Realismus ihr Denken
und Handeln unterliegt. Ist es das klassische Verständnis des Möglichen, welches vom Ist-Zustand ausgehend
einen Handlungsspielraum definiert und zugleich beschränkt. Oder ist es das Verständnis des Nötigen, welches Perspektiven aufzeigt anhand derer sich der Handlungsspielraum aufbrechen lässt. In ersterem Fall bliebe
einem kaum etwas anderes übrig, als auf die kompromissbereiten VertreterInnen der konventionellen Energien einzugehen. Mit rein energiewirtschaftlichen Methoden und Taktiken ist die angestrebte Energiewende
nicht nur derzeit nicht machbar, sondern letztendlich
auch zum Scheitern verurteilt.

Die strahlenden PolitikerInnen
Um noch einmal auf das Hintertürchen, das der
Bund der Atomlobby offen gelassen hat, zu sprechen
zu kommen: Dieses Hintertürchen gibt es eigentlich
gar nicht, denn es gibt auch keinen Ausstieg aus der
Atomenergie. Der Nationalrat hat lediglich beschlossen, dass bis 2034 fünf Meiler vom Netz genommen
werden müssten. Ein Zyniker würde dazu sagen, dass
die Schweiz die Laufzeit der Meiler auf sechzig Jahre
erhöht hat. Die AKWs Mühleberg und Beznau 2 sind
heute seit 40, Beznau 1 seit 42 Jahren in Betrieb. Ausgelegt waren sie ursprünglich auf 30 Jahre. So verwundert
es niemanden, dass der älteste Druckwasserreaktor der
Welt in Beznau steht. 2010 hatten wir 42 ernste Störfälle
in unseren fünf Meilern zu verzeichnen. 2009 waren es
noch 25. Jedes andere westeuropäische Land hätte das
AKW Mühleberg längst vom Netz genommen. Während
die Schweizer Bevölkerung nun also vergeblich auf den
Atomausstieg wartet, den uns die Atomlobby und ihre
Bundesrätin Doris Leuthard verkauft haben, läuft die
Propagandamaschinerie der LobbyistInnen zugunsten
der Atomenergie weiter. Hinzu kommt eine schlecht
gerüstete und machtlose Schweizer Atomaufsichtskommission. Das Parlament hat auf Betreiben der Stromkonzerne sowohl das Budget als auch die Kompetenzen
der Kommission über die Masse beschnitten. Wie Walter Wildi, Professor an der Uni Genf und ehemaliger Präsident der Kommission, sagt: «Die schwache Atomaufsicht ist vermutlich gewollt.» Diese Fakten überraschen
wenig, bedenkt man die ungeheure Anzahl bürgerlicher
PolitikerInnen in der «Aves» (Aktion für eine vernünftige Energiepolitik) und dem Nuklearforum – zentrale
Schaltstelle des Lobbynetzes und mächtiger Apparat,
der die Energiepolitik der Schweiz seit Jahren bestimmt.
Darüber dient die «Aves» auch als Sprungbrett für die
politische Karriere. Johann Schneider-Ammann und
Didier Burkhalter waren beide in der «Aves».

Grosse Bau-Demo. Mehr Schutz – Wir kämpfen für einen besseren LMV. Der Bauwirtschaft geht es
ausgezeichnet. Die Bauarbeiter arbeiten hart dafür, der
Druck steigt ständig. Die Bauarbeiter haben einen besseren LMV verdient. Deshalb Nein zu den Abbauforderungen der Baumeister, für mehr Schutz. Solidarität mit
den Bauarbeitern. Auf nach Bern!
S a m s tag , 2 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 . F ü r m e h r
I n f o s u n d A n r e i s e : www. u n i a . c h

Café Palestine. Wenn Präsident Abbas am 23.
9. im Rahmen der Generaldebatte der UN-Generalversammlung, die Aufnahme Palästinas als 194. Mitglied
in die UNO beantragen wird, steht nur eines praktisch
sicher fest: Die USA werden im Sicherheitsrat ihr Veto
einlegen. Wie geht es dann weiter? Welche Position wird
die Schweiz vertreten? Welche Auswirkungen werden
die Beschlüsse der UNO haben? Diese Fragen werden
wir zusammen mit Arnold Hottinger diskutieren.
S o n n tag , 2 5 . S e p t. , a b 1 7 U h r , Q u a r t i e r z e n t r u m A u ss e r s i h l , H o h l s t r ass e 6 7 , Z ü r i c h

Lauf gegen Rassismus. Zum 10. Mail findet in
Zürich in der Bäckeranlage im Kreis 4 der «Lauf gegen
Rassismus» statt. Mit diesem Sponsorenlauf unterstützt
der Verein in diesem Jahr vier Projekte im Bereich Migration und Antirassismus. Das Sponsorengeld der LäuferInnen kommen vollumfänglich den vier Projekten zu
Gute. Anmeldung und mehr Infos unter: www.laufgegenrassismus.ch.
S o n n tag , 2 5 . S e p t e m b e r , a b 1 0 U h r ,
B ä c k e r a n l ag e , Z ü r i c h

Buchvorstellung «Rassismus in der Leistungsgesellschaft». Analysen und kritische Perspektiven zu den rassistischen Normalisierungsprozessen
der «Sarrazindebatte». Das mediale Ereignis führte in
Deutschland zu einer breiten gesellschaftlichen Verschiebung nach rechts, enttabuisierte rassistisches Denken
und verband in besonderer Weise Rassismus mit Eliteund Nützlichkeitsdenken. Dieses komplexe Ereignis wird
Ende August 2011 erscheinenden Sammelband «Rassismus in der Leistungsgesellschaft» in 15 Beiträgen mit
unterschiedlichen theoretischen Perspektiven kritisch
analysiert. Der Sammelband gibt Anstösse für den Alltag, die politische Praxis und die kritische wissenschaftliche Auseinandersetzung. Die Veranstaltung richtet sich
nicht (nur) an akademisches Fachpublikum, sondern soll
insbesondere Interessierte aus der Praxis und dem Bildungsbereich als Anregung dienen. Nach der Vorstellung
des Buches kann gemeinsam über das Vorgestellte und
über Handlungsmöglichkeiten diskutiert werden. Darüber hinaus besteht sicherlich das Interesse, Parallelen zu
schweizweiten Phänomenen zu ziehen, wie dem massiv
zunehmenden Einfluss der SVP der letzten Jahre mit ihren fremdenfeindlichen Volksinitiativen.
F r e i tag , 3 0 . S e p t e m b e r , 1 9 U h r , I n f o l ad e n
Kasa m a , M i l i t ä r s t r ass e 8 7 a , Z ü r i c h

Demo «Schluss mit der Heuchelei – Regularisierung jetzt!». Heuchelei ist das bestimmende Kennzeichen der schweizerischen Politik gegenüber den
Sans-Papiers: Einerseits nimmt man ihre Arbeit gerne in
Anspruch, andererseits werden ihnen die Grundrechte
offiziell verweigert. Ein breites Bündnis aus Basisbewegungen, NGOs und politischen Parteien hat sich nun
zur «10 Jahre Sans-Papiers-Bewegung» zusammengeschlossen und fordert einen Paradigmenwechsel in der
Schweizer Sans-Papiers-Politik.
S a , 1 . O k t. , 1 4 : 3 0 U h r , S c h ü t z e n m at t e , B e r n

Einkaufswagenrennen. Im Rahmen der Kampagne «in Bewegung bleiben, Kapitalismus abschaffen!»
finden ein Rennen der besonderen Art statt. Ein Einkaufswagenrennen soll als Spektakel die Aufmerksamkeit der
Passantinnen auf die Inhalte lenken und den Beteiligten
jede Menge Spass bereiten. Fantasievoll gestaltete und
mit antikapitalistischen Parolen verzierte Einkaufswagen
treten beim Zeitfahren und im Massenrennen gegeneinander an. Natürlich stellen sich den Einkaufswagen, ganz
wie im richtigen kapitalistischen Alltag , diverse Hindernisse in den Weg und geschickt gemeistert werden. Den
erfolgreichen Teilnehmer winken Preise.
S a , 1 . O k t. , 1 4 U h r , Wa i s e n h a u s p l at z , B e r n

In Bewegung bleiben – antikapitalistische
Demo. An einer grossen, lautstarken Demonstration
wollen wir unsere Inhalte auf die Strasse tragen und manifestieren, dass wir den Kapitalismus, ein schädliches
und menschenfeindliches System, abschaffen wollen.
S a m s tag , 0 8 . O k t o b e r , 1 6 U h r , H e i l i gg e i s tkirche, Bern

