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(Montevideo, 31. März 2017, la
diaria) - Der ehemalige Präsident
der brasilianischen Abgeordne-
tenkammer, Eduardo Cunha, wur-
de am 30. März 2017 wegen Kor-
ruption, Geldwäsche und Devi-
senvergehen zu 15 Jahren und vier
Monaten Gefängnis verurteilt. Es
handelt sich um das erste Urteil,
welches von Richter Sergio Moro
gegen den brasilianischen Politi-
ker verhängt wurde. Cunha befin-
det sich seit Oktober letzten Jah-
res in Haft [1 ] wegen seiner Betei-
ligung im Korruptionsfall um das
Unternehmen Petrobras.

"Dementsprechend groß ist

auch die Schuld"

Moro befand Cunha für schuldig,
da für ihn feststand, dass der ehe-
malige Präsident der Abgeordne-
tenkammer Bestechungsgelder
bei der Vergabe eines Vertrages an
Petrobras angenommen hatte, mit
dem das Unternehmen im Jahr
2011 das Recht bekam, Öl in dem
westafrikanischen Land Benin zu
fördern.

Laut Urteil erhielt Cunha Beste-
chungsgelder in Höhe von 1 ,5
Millionen US-Dollar. Dafür hatte

er die Unterzeichnung des Vertra-
ges vermittelt.

"Die Verantwortung eines Mit-
gliedes des nationalen Parlamen-
tes ist enorm - dementsprechend
groß ist auch die Schuld bei der
Ausübung von Straftaten", er-
klärte Moro bei der Urteilsver-
kündigung. "Es kann kein größe-
res Vergehen geben als das einer
Person, die das parlamentarische
Mandat und damit das heilige
Vertrauen verrät, dass das Volk in
sie setzt, um sich persönlich zu
bereichern", fügte er hinzu. Cun-
ha wurde außerdem verurteilt,
weil er diese Millionen in den
Jahren von 2011 bis 2014 in sei-
ner Zeit als Abgeordneter ver-
heimlicht hatte.

Weiteres Verfahren wegen

Korruption gegen Cunha

Dem Ex-Mitglied der Partei der
Demokratischen Bewegung Bra-
siliens PMDB (Partido del Movi-
miento Democrático Brasileño),
der auch Brasiliens Präsident Mi-
chel Temer angehört, wurde im
Juli 2016 das Amt als Präsident
der Abgeordnetenkammer entzo-
gen [2] . Im Oktober 2016 verhaf-
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(SB)  Sollte es tatsächlich einigen
Menschen gelungen sein, vom
Tellerwäscher zum Millionär auf-
zusteigen, so kolportiert der ame-
rikanische Traum allenfalls die
unbegrenzten Möglichkeiten in
diesem Land, über andere Men-
schen zu verfügen und ihre Ar-
beitskraft auszubeuten. Gleiches
gilt für die spektakulären Karrie-
ren mancher Garagenbastler des
informationstechnologischen
Zeitalters, deren bescheidene Fir-
mengründungen zu weltweit füh-
renden Konzernen mutierten. Zu
genialen Gründern, weitsichtigen
Visionären und charismatischen
Propheten verklärt sie die vom
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Rückschau, die vom Ende her
denkend alle ... (Seite 3)
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tete man ihn wegen des Verdachts
der Korruption beim Vertragsab-
schluss mit Benin.

Die Verteidigung Cunhas versi-
cherte, das Urteil anfechten zu
wollen - bis zu einer Antworte dar-
auf bleibt ihr Mandant jedoch in
Haft. Parallel dazu muss sich Cun-
ha in einem anderen Verfahren ver-
antworten. Er steht im Verdacht, im
Zusammenhang mit der Vergabe
von zwei Verträgen für den Bau
von zwei Ölbohrinseln für das Un-
ternehmen Petrobras fünf Millio-
nen US-Dollar erhalten zu haben.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poonal/oh-
ne-handschellen-und-fast-ohne-fo-
tos-eduardo-cunha-verhaftet/
[2] https://www.npla.de/poonal/par-
lamentarierinnen-entziehen-eduar-
do-cunha-das-abgeordnetenmandat/
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Uruguay

Autonomes Zentrum La Solidaria geräumt

(Montevideo, 22. März 2017, la
diaria)  Am 21 . März wurde das
autonome soziale Zentrum La So-
lidaria in Montevideo nach jahre-
langem Rechtsstreit geräumt. Das
Zentrum, in dem sich auch ein
Café und die soziale Bibliothek
Tierra Purpúrea (purpurne Erde)
befanden, wurde als Versamm-
lungsort für verschiedene Grup-
pen genutzt. Von dort aus sendete
auch ein Radiokollektiv.

Am angekündigten Termin der
Räumung, am Morgen des 21 .
März, hatten die Nutzer*innen des
sozialen Zentrums das Gebäude
verlassen. Am Nachmittag ver-
sammelten sich mehrere Personen
vor dem Haus, um gegen die Räu-
mung zu demonstrieren. Von dort
aus zogen sie sie zum Sitz des uru-
guayischen Parlaments. Danach
kam es zu Randalen, bei denen
Steine gegen Schaufenster von
Geschäften und auch den Sitz der
Kommunistischen Partei gewor-
fen wurden. Es kam sogar zu Aus-
einandersetzungen zwischen De-
monstrant*innen und Parteimit-
gliedern. In dem darauffolgenden
Polizeieinsatz wurde die Eliteein-
heit Guardia Republicana (repu-
blikanische Wache) eingesetzt.
Laut Angaben des Innenministeri-
ums wurden zwei Personen wegen
Beamtenbeleidigung verhaftet.

Aktivist*innen des sozialen Zen-
trums definierten La Solidaria als
"einen Raum für viele Projekte

und Tätigkeiten, die alle den glei-
chen Grundsatz haben: der Macht
in all ihren Formen die Stirn zu
bieten. La Solidaria ist ein Ort, in
dem Geld und Hierarchien nicht
in Betracht kamen und auch in
Zukunft nicht in Betracht kom-
men werden. Ein Ort, der Tag für
Tag versucht, eine neue Welt oh-
ne Stellvertreter*innen und Ver-
handlungen, ohne Expert*innen
und Führer*innen aufzubauen,
mit der absoluten Sicherheit, dass
wir alle diese nicht brauchen".
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(SB) 11. April 2017  Sollte es tat-
sächlich einigen Menschen gelun-
gen sein, vom Tellerwäscher zum
Millionär aufzusteigen, so kol-
portiert der amerikanische Traum
allenfalls die unbegrenzten Mög-
lichkeiten in diesem Land, über
andere Menschen zu verfügen
und ihre Arbeitskraft auszubeu-
ten. Gleiches gilt für die spekta-
kulären Karrieren mancher Gara-
genbastler des informationstech-
nologischen Zeitalters, deren be-
scheidene Firmengründungen zu
weltweit führenden Konzernen
mutierten. Zu genialen Gründern,
weitsichtigen Visionären und cha-
rismatischen Propheten verklärt
sie die vom geschäftlichen Erfolg
geblendete Rückschau, die vom
Ende her denkend alle vorange-
gangen Irrungen und Wirrungen
erst zu einer Kausalkette ver-
knüpft.

Wenn Sie in die Zukunft blicken,
können Sie nicht erkennen, wo
Zusammenhänge bestehen. Das
wird erst in der Rückschau mög
lich. Das heißt, Sie müssen dar
auf vertrauen, dass sich die ein
zelnen Mosaiksteinchen in Ihrer
Zukunft zu einem Gesamtbild zu
sammenfügen. Sie müssen auf et
was vertrauen  Ihr Bauchgefühl,
das Schicksal, das Leben, Karma,
egal was. Denn der Glaube dar
an, dass sich irgendwann die ein
zelnen Mosaiksteinchen zusam
menfügen werden, gibt Ihnen die
Zuversicht, dem Ruf Ihres Her

zens zu folgen. Auch wenn der Sie
abseits der ausgetretenen Wege
führt  aber das macht den Unter
schied.
(S. 14)

Der 2011 verstorbene Apple-
Gründer Steve Jobs sagte dies am
12. Juni 2005 in einer legendären
Abschlußrede vor Studenten der
Stanford University, die Daniela
Kickl in voller Länge ihrem Buch
"Apple intern - Drei Jahre in der
Europa-Zentrale des Technolo-
gie-Multis" voranstellt. Das ist in-
sofern durchaus angemessen, als
der von seiner entufernden An-
hängerschaft gleichsam zum
Messias neoreligiöser Marken-
verehrung überhöhte Unterneh-
mer deren ideologische Unterfüt-
terung in persona fabriziert.
Macht es wie ich, lautet seine tri-
viale Botschaft, als zeuge nicht
gerade sein in erbitterten Konkur-
renzkämpfen selbst im eigenen
Konzern durchgesetzter Sieges-
zug ganz im Gegenteil davon, daß
Abertausende auf der Strecke
bleiben, bis der Leitstern seine
volle Strahlkraft entfaltet.

Charakteristisch für die regressi-
ve Ideologie von Silicon Valley
ist der okkupierte Anspruch sei-
ner maßgeblichen Akteure, sie
knüpften nahtlos an emanzipato-
rische Bestrebungen der US-ame-
rikanischen Jugend an und schü-
fen mittels der IT-Entwicklung
die technologische Grundlage ei-

ner freien Gesellschaft. Sie trugen
damit nicht nur in hohem Maße
zur Abkehr von jeglichen gesell-
schaftsveränderten Kämpfen und
damit der Entsorgung vordem
herangewachsener Potentiale des
Widerstands bei, sondern beflü-
gelten insbesondere ein neues
Akkumulationsregime kapitali-
stischer Verwertung, das die
Durchdringung der Arbeitspro-
zesse, sozialen Beziehungen und
selbst der Körperlichkeit des
Menschen auf beispiellose Weise
forciert.

Wenn Jobs sich in seinem Vortrag
als Studienabbrecher, zwischen-
zeitlich von Apple gefeuerter und
sogar mit einer todbringenden
Krankheit konfrontierter Mensch
auf der Verliererseite präsentiert,
könnte ihm eine entschiedene
Parteinahme für diese nicht ferner
sein. Er will die alte Phönixge-
schichte neu erzählen und die Le-
gende des kreativen Außenseiters
spinnen, der jegliche Rückschlä-
ge zur notwendigen Vorausset-
zung seines letztendlichen Trium-
phs über alle Widrigkeiten und
Kleingeister umdichtet. Jobs
spricht nicht von Geld und Ruhm,
Unternehmenserfolg und Macht,
sondern rät seinen Zuhörern, nicht
den Dogmen und Meinungen an-
derer zu folgen, sondern der Stim-
me des Herzens und der Intuition:
"Bleiben Sie hungrig, bleiben Sie
verrückt", gibt er ihnen mit auf
den weiteren Lebensweg.

Daniela Kickl

Apple intern
Drei Jahre in der EuropaZentrale des
TechnologieMultis

Edition a, Wien 2017
288 Seiten, 21,90 Euro
ISBN 9783990012185

Daniela Kickl

Apple intern

Drei Jahre in der EuropaZentrale des TechnologieMultis
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Du bist deines individuellen
Glückes Schmied, lautet denn
auch die innere und äußere Unter-
nehmensphilosophie des Kon-
zerns Apple, der die Konkurrenz
mit seinem Mythos in den Schat-
ten gestellt hat. Und nirgendwo
bist du dem Glück näher als bei
Apple, sei es beim Erwerb und
Gebrauch seiner Produkte oder
wenn du gar zu den Besten der
Besten gehörst, die in der Apple-
Familie mitwirken dürfen:

Es gibt Arbeit und es gibt dein Le
benswerk. Die Art von Arbeit, die
ihre Fingerabdrücke überall hin
terlässt. Die Art von Arbeit, für die
du keine Kompromisse eingehst.
Für die du ein Wochenende opfern
würdest. Genau diese Art von Ar
beit kannst du bei Apple tun. Nie
mand kommt hierher, um auf Num
mer sicher zu gehen. Alle kommen,
um am tiefen Ende des Pools zu
schwimmen. Sie wollen mit ihrer
Arbeit einen Beitrag leisten. Zu et
was Großem. Zu etwas, das nir
gendwo sonst passieren könnte.
Willkommen bei Apple.
(S. 49)

Im vorliegenden Buch geht es
nicht um die Vorwürfe, die in der
Vergangenheit gegen den Apple-
Konzern erhoben worden sind,
der gemessen an verschiedenen
wirtschaftlichen Kennzahlen zu
den größten Unternehmen der
Welt gehört. Es kommen weder
die Arbeitsbedingungen bei Auf-
tragsfertigern in und aus Taiwan
wie Foxconn, Quanta und Pega-
tron ausführlicher zur Sprache,
wo Apple seine Produkte zum
größten Teil unter fragwürdigen
Bedingungen herstellen läßt, noch
der Verdacht, daß der Konzern für
sein in Irland angesiedeltes Euro-
pageschäft so gut wie keine Steu-
ern bezahlt und deshalb nun auf

Beschluß der EU-Kommission 13
Milliarden plus Zinsen nachzah-
len soll. Nicht die Rede ist von der
Kritik seitens Umweltschutzorga-
nisationen oder der extremen in-
nerbetrieblichen Geheimhaltung,
die nicht zuletzt als kostenloses
Marketingwerkzeug fungiert, in-
dem es die Gerüchteküche vor der
Einführung eines neuen Produkts
schürt, doch mit einem Überwa-
chungsregime erzwungen sein
soll, das eine Kultur der Angst in
der Belegschaft hervorrufe. Und
ausgeblendet bleibt nicht zuletzt
die massive Sammlung von Infor-
mationen über die Nutzer von Ap-
ple-Geräten.

Wer indessen miterleben will, wie
es im Arbeitsalltag der Europa-
zentrale von Apple in Hollyhill
am Rande der irischen Kleinstadt
Cork zugeht, wird in Daniela
Kickls tagebuchartiger Berichter-
stattung aus sehr persönlicher
Sicht eine durchaus unterhaltsam
zu lesende und aufschlußreiche
Erzählung vorfinden. Es handelt
sich weder um eine wissenschaft-
liche Studie noch einen Underco-
ver-Report, es werden keine kri-
minellen Praktiken aufgedeckt
und keine Verantwortlichen na-
mentlich angeprangert. Auch ist
die Autorin keineswegs eine Kri-
tikerin des Konzerns als solchem,
wenngleich sie ihn an seinem ei-
genen Anspruch in Gestalt der
Aussagen von Steve Jobs mißt.
Nach dreijähriger Tätigkeit lautet
ihre Bilanz: "Mir reicht es. So,
wie es läuft, ist es falsch, und
falsch bleibt falsch, auch wenn es
zum Standard und zum System
geworden ist."
(S. 23)

Die österreichische Informatike-
rin Daniela Kickl hat in verschie-
denen IT-Jobs gearbeitet und ein

Studium der Betriebswirtschafts-
lehre mit den Spezialgebieten
Wirtschaftsinformatik sowie Per-
sonalmanagement in Wien abge-
schlossen. Sie ist nicht nur mit
Führungsaufgaben in der Branche
vertraut, sondern war auch eige-
nen Angaben zufolge von Apple-
Produkten stets sehr angetan. Daß
sie von vornherein nicht einmal
eine Skeptikerin war, sondern Ap-
ple hochschätzte, wertet den kriti-
schen Gehalt der Erfahrungen
während ihrer Arbeit von Juni
2014 bis März 2017 in Hollyhill
keineswegs ab. Als Mitglied der
IT-Community teilte sie in hohem
Maße deren Denkweisen, Bezüge
und Perspektiven, was den Prozeß
ihrer zermürbenden Konfrontati-
on mit dem internen System des
Konzerns, das wiederum beispiel-
gebend für innovatives Personal-
management sein dürfte, um so
aufschlußreicher macht. Wenn-
gleich formal korrekt, beraube es
Menschen ihrer Leben und Ziele,
zerpflücke ihren Stolz und ihre
Würde. Niemand zeige Erbarmen,
wo diese Welt doch der Himmel
sein sollte, wie die Popgruppe
Queen in ihrem Song "Heaven for
Everyone" (1988) sang.

Wie die Autorin schreibt, wußte
sie natürlich von menschenver-
achtenden Zuständen bei asiati-
schen Firmen, der Selbstmord-
welle unter Mitarbeitern der
France Télécom wie überhaupt
den üblen Arbeitsbedingungen in
Callcentern. Dennoch habe sie
das letzten Endes nicht wirklich
berührt oder sie habe gedacht, daß
man daran ohnehin nichts ändern
könne. Was ihre Geschichte
durchaus nachvollziehbar macht,
ist ihr Eintauchen in eine Situati-
on der Abhängigkeit und Zurich-
tung, in die selbst zu geraten sie
zuvor ausgeschlossen hätte. Für
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Kundenbetreuung per Telefon
überqualifiziert, nahm sie den Job
sowohl aus persönlichen Gründen
als auch aufgrund der in Aussicht
gestellten Aufstiegsmöglichkei-
ten an, vor allem aber wegen des
Namens Apple.

Einhundert neue Mitarbeiter, aus
3000 Bewerbungen europaweit
ausgewählt, hatten anfangs das
überwältigende Gefühl, das große
Los gezogen zu haben und etwas
Besonderes zu sein. "Der Job dei-
nes Lebens. Die Welt schaut zu" -
so wirbt Apple um neue Mitarbei-
ter und vermittelt ihnen, wie pri-
vilegiert sie seien, für das Unter-
nehmen arbeiten zu dürfen. Auf
den Enthusiasmus der ersten Ta-
ge folgten sukzessive Merkwür-
digkeiten, Ahnungen vorerst
noch, aufkeimende Widersprü-
che. Als dem Leben zugewandter
und kommunikationsfreudiger
Mensch sei ihr der Kontakt mit
den Kunden auf die Dauer nicht
schwergefallen, wohl aber die
umfassende und tiefgreifende Re-
glementierung und Kontrolle jeg-
licher Abläufe. In einem schlei-
chenden Prozeß der Ernüchterung
wuchsen sich ständige Überwa-
chung und fortgesetzte Kritik an
angeblich mangelnden Leistun-
gen zu immer stärkerem psychi-
schen Druck aus, bis man sich am
Ende nicht mehr als Mensch ge-
fühlt habe. Schließlich habe auch
sie nicht länger von "Hollyhill",
sondern nur noch von "Hollyhell"
gesprochen.

Es sei Apple nicht um motivierte
Mitarbeiter gegangen, die zufrie-
dene Kunden gewährleisten, son-
dern darum, ausschließlich im
Rahmen enger Prozeduren und
Vorgaben zu funktionieren. Alles
drehe sich um Zahlen, die un-
ablässig erhoben und gegen die

Beschäftigten verwendet würden.
Belohnt werde allenfalls größt-
mögliche Anpassungsbereit-
schaft, Aufstiegsmöglichkeiten
stünden lediglich absolut unkriti-
schen und systemaffirmativen Ar-
beitskräften offen. Spontane Ide-
en und Improvisationen seien ver-
boten, der Kundenkontakt müsse
einer Prozedur folgen, die man im
Schlaf zu kennen und penibel zu
befolgen habe. Auf Verbesse-
rungsvorschläge reagierten die
Vorgesetzten desinteressiert, jede
Kritik, wie begründet sie auch
sein mag, rufe Argwohn wach,
dem negative Konsequenzen zu
folgen drohten.

Eng zusammengepfercht sitzen
die Mitarbeiter wie in einer "Hüh-
nerfarm", sie müssen auch an Wo-
chenenden schuften, daß sie ein-
mal zwei Tage am Stück freiha-
ben, ist eher die Ausnahme als die
Regel. Jegliche Vorgänge wie
Kundengespräche, Rückfragen bei
Vorgesetzten, Meetings, Pausen,
selbst die auf täglich acht Minuten
beschränkten Klogänge müssen
per Tastendruck ins System einge-
geben werden. Die Kundenzufrie-
denheit wird ständig protokolliert,
die durchschnittliche Bearbei-
tungszeit pro Kunde erfaßt. Die
entsprechenden Zahlen werden
verglichen, die besten "Advisors"
bekommen einen "Excellence
Award". Jedes Fehlen oder Zusp-
ätkommen wird als "Vorfall" fest-
gehalten, die Konsequenzen vieler
Vorfälle reichen von einem per-
sönlichen Gespräch mit dem Ma-
nager über eine Verlängerung der
Probezeit bis zur Kündigung. Des-
halb schleppen sich viele Kollegen
selbst bei mehr als fragwürdigem
Gesundheitszustand zur Arbeit.

Die Arbeitsschichten werden oh-
ne Mitsprache der Betroffenen

verändert, persönliche Bedürfnis-
se abgewiesen. Einen Schicht-
dienst durfte Daniela Kickl selbst
dann nicht tauschen, als sie gern
an einem Weihnachtsspiel teil-
nehmen wollte, das ihr vierjähri-
ger Sohn im Kindergarten vor-
führte. Zugleich wird Körperkon-
takt bei Apple als Ritual zele-
briert, bei jeder halbwegs passen-
den Gelegenheit wird gedrückt
und geknuddelt. Die Autorin be-
schreibt dies als einziges Mittel,
um menschliche Nähe in einem
unmenschlichen System zu spü-
ren oder zumindest zu simulieren.
Dieses Klima der Furcht und Un-
sicherheit habe Kollegen in die
Verzweiflung getrieben, viele sei-
en krank geworden oder hätten
gekündigt, immer wieder kursier-
ten Gerüchte von Suiziden.

Nach wie vor entschlossen, sich
für Verbesserungen stark zu ma-
chen, fertigte Daniela Kickl
schließlich ein Dossier mit Kri-
tikpunkten und konstruktiven
Vorschlägen an, das sie an das ge-
samte höhere Management bis hin
zu Tim Cook persönlich schickte.
Die Reaktion glich einem admini-
strativen Verdauungsvorgang, ih-
re Vorschläge wurden formal re-
gistriert und abgelehnt, die Ver-
hältnisse nicht besser, sondern
noch schlimmer. Sie fühlt sich
wie in einem kafkaesken Alb-
traum, arbeitet schließlich doch
von zu Hause aus, kann nachts
nicht mehr schlafen, wird von
Ängsten heimgesucht.

Nach drei Jahren bei Apple zieht
sie einen Schlußstrich und kün-
digt. So lange hat kaum jemand
durchgehalten, die durchschnittli-
che Verweildauer in "Hollyhell"
scheint bei höchstens einem Jahr
zu liegen. Daniela Kickl hat ihr
Buch in der Hoffnung geschrie-
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ben, vielleicht doch etwas zu be-
wirken und die Arbeitswelt ein
wenig besser zu machen. Die
Welt werde sich jedenfalls nicht
verändern, wenn man nicht auf-
stehe und laut ausspreche, was ei-
nem das Leben vermiest.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar670.html

SCHACH - SPHINX

Kunst als Religionsersatz

(SB)  Das kometenhafte Auftau-
chen von Robert "Bobby" Fischer
am Schachhimmel löste in Ame-
rika Begeisterungsstürme, in
Rußland jedoch Kopfschütteln
aus. Begreiflich, denn Fischer
spielte so exzellent, daß viele rus-
sische Meister unter seinen At-
tacken regelrecht zertrampelt
wurden. Seine Kombinationen
glichen Waldbränden. Die Kraft
seines jugendlichen Ungestüms
fand überfallartige Zugfolgen auf
dem Brett, die ans Wundersame
grenzten. Für ihn stellte das
Schach den Versuch dar, aus der
Enge seiner biederen Lebensver-
hältnisse auszubrechen. Kein
Wunder, daß er aus dem Schach
später eine Art Ersatzreligion
machte. In seinen Jugendjahren
war das noch anders gewesen, da
fesselte ihn "die Möglichkeit zu
reisen, das Geld, die Atmosphäre.
Schach ist zweifelsohne eine
Kunst, aber darüber habe ich mir
noch keine Gedanken gemacht."
1 966 schrieb Michail Botwinnik
über Fischers Talent: "Er berech-
net sicher und schnell Varianten
und findet sich ausgezeichnet in
taktischen Verwicklungen zurecht

. . . Aber wenn das Spiel einen un-
bestimmten Charakter annimmt
und in erster Linie Fragen der
Stellungsbeurteilung und des Pla-
nes gelöst werden müssen, spielt
Fischer schwächer. Wenn Robert
Fischer nicht in den nächsten
sechs Jahren Weltmeister wird, so
gar nicht mehr." Offenbar hatte
sich Fischer diese Worte zu Her-
zen genommen, denn am Ende
dieser Frist gewann er in Reykja-
vik, prophetisch genau, die
Schachkrone. Das heutige Rätsel
der Sphinx stammt aus diesem
Match. In der zehnten Wett-

kampfpartie spielte Fischer mit
Weiß spanisch und erreichte
schließlich folgende Stellung.
Sein nächster Zug beendete die
Partie, Wanderer.

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Spasski ließ sich von 1 .. .e3-e2
nicht beeindrucken. Die schwar-
ze Stellung war reif wie ein Bir-
nenbaum. Sie mußte nur noch ge-
schüttelt werden, was Spasski
auch tat: 2.Se4-d6! Sd7-f8
3.Sd6xf7! e2xf1D+ - nun griff
Bronstein doch zu - 4.Ta1xf1
Lc8-f5 - 4.. .Ke8xf7 5.Sf3-e5+
Kf7- g8 6.Dd3-h7+! ! Sf8xh7
7.Lc2-b3 nebst Matt mit 8.Se5-
g6# - 5.Dd3xf5 Dd8- d7 6.Df5-f4
Le7-f6 7.Sf3-e5 Dd7-e7 8.Lc2-b3
Lf6xe5 9.Sf7xe5+ Kg8-h7
10.Df4-e4+ und Schwarz gab auf,
weil auf jede Antwort 11 .Tf1xf8
die Partie entscheidet.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06167.html

Fischer - Spasski
Reykjavik 1972

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html

Weitere SchachSphinx ...

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_schach_
schachsphinx.shtml
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Eigentlich sollten die hoffnungs-
frohen Mythen der Informations-
technologie durch den wenig er-
freulichen Stand der gesellschaft-
lichen Entwicklung hinreichend
widerlegt sein. Konnte die Idee ei-
nes Zuwachses an demokratischer
Partizipation und selbstbestimm-
ter Kommunikation durch allseits
verfügbare informationstechni-
sche Systeme in den 1990er Jah-
ren noch eine gewisse Glaubwür-
digkeit entfachen, so läßt die Zu-
richtung des Menschen auf für
kommerzielle wie administrative
Ziele umfassend bewirtschaftbare
Datensätze eher den dystopischen
Entwurf totaler Kontrollgewalt er-
kennen. Der noch weitgehend
freie Zugang zu den Wissensres-
sourcen in Datenbanken und In-
formationsmedien mag die indivi-
duelle Handlungsfähigkeit ver-
größert haben, macht den Men-
schen aber auch zum Adressaten
ökonomischer wie ideologischer
Zwecksetzungen, die der Autono-
mie seines Denkens nicht unbe-
dingt förderlich sind, wenn sie mit
der Durchsetzung hierarisch orga-
nisierter Formen der Fremdbe-
stimmung einhergehen. Die Frei-
setzung produktiver Energien
durch die umfassende Vernetzung
seines Lebens wird denn auch mit
einer Effizienz in die Verwertung
seiner Arbeitskraft und seiner kul-
turellen Interessen eingespeist, die
bislang auf Fabrik und Verwal-
tung beschränkte Rationalisie-

rungskonzepte verallgemeinert
und übererfüllt.

Gerade weil die avancierte Kritik
an der sogenannten Informations-
gesellschaft und dem digitalen
Kapitalismus zunimmt, besteht
Bedarf an der Fortschreibung der
Erzählung einer an und für sich
neutralen Technologie, die sich
unter veränderten gesellschaftli-
chen Bedingungen zum Positiven
einer von Arbeitszwang und Exi-
stenznot befreiten Zukunft wen-
den ließe. Zu den herausragenden
Stichwortgebern einer solchen als
postkapitalistisch ausgewiesenen
Utopie gehört der britische Jour-
nalist, Ökonom und Berater des
Labour-Chefs Jeremy Corbyn,
Paul Mason. Sein 2015 auf eng-
lisch veröffentlichtes Buch "Post-
Capitalism: A Guide to Our Fu-
ture" erschien 2016 unter dem Ti-
tel "Postkapitalismus. Grundrisse
einer kommenden Ökonomie" in
deutscher Sprache und wurde
auch hierzulande mit einiger Be-
geisterung als Antwort auf die
nicht enden wollende Misere des
Krisenkapitalismus rezipiert.

Seine zentrale These einer durch
die prinzipiell unendliche Ver-
vielfältigung digitalisierter Pro-
dukte wie der allgemeinen Auto-
matisierung der Produktion be-
wirkten Tendenz zur Bereitstel-
lung kostenloser Güter und der
Schaffung einer an der Befriedi-

gung menschlicher Grundbe-
dürfnisse orientierten Gesell-
schaft hat der Informatiker Rai-
ner Fischbach in dem Buch "Die
schöne Utopie" auf ihre Stich-
haltigkeit hin untersucht. Dies tut
er nicht, um der Bewältigung ka-
pitalismusimmanenter Wider-
sprüche Steine in den Weg zu le-
gen, sondern gerade weil der en-
gagierte Streit um die Frage, wie
wir leben und arbeiten wollen,
dringend erforderlich ist: "Das
Verlangen nach einer menschli-
chen Zukunft jenseits der ökono-
mischen und sozialen Zwänge,
denen das Leben der Mehrzahl
heute unterliegt, nach einer Zu-
kunft, deren materielle Basis sich
nicht mit der bedrohlichen Per-
spektive einer Verwüstung des
Planeten verbindet, ist zu be-
rechtigt und zu wichtig, um es
nachlässigem, ungenauem Den-
ken zu überlassen - dies um so
mehr, als Masons Text als para-
digmatisch für eine an Umfang
zunehmende Strömung gelten
kann" (S. 8). Gemeint ist das
Versprechen der sogenannten
Kalifornischen Ideologie, deren
Behauptung, die gesellschaftliche
Wirklichkeit ließe sich durch die
Vernetzung von allem und jedem
nicht nur optimal organisieren,
sondern auch ihrer materiellen
Notwendigkeiten entheben, er
ideengeschichtlich auf die "leib-
feindliche Weltsicht des Purita
nismus" (S. 9) zurückführt.

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Rainer Fischbach

Die schöne Utopie

Paul Mason, der Postkapitalismus und der Traum
vom grenzenlosen Überfluss

Rainer Fischbach

Die schöne Utopie
Paul Mason, der Postkapitalismus und
der Traum vom grenzenlosen Überfluss

Papyrossa Verlag, Köln 2017
140 Seiten, 12,90 Euro
ISBN 9783894386306
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Fischbach nimmt das vielbeachte-
te Werk Masons zum Anlaß einer
exemplarischen Auseinanderset-
zung mit der ideologischen Über-
höhung der Informationstechnik
zum Universalschlüssel für
Menschheitsprobleme, die auf
egalitäre Weise zu bewältigen gar
nicht auf der Agenda derjenigen
steht, die den Fluchtpunkt trans-
humanistischer Lebensverlänge-
rung und Dematerialisierung
schon aus ganz praktischen Grün-
den nur mit Hilfe der fortgesetz-
ten Ausbeutung von Mensch und
Natur erreichen könnten. Nicht,
daß Mason offen den protokapita-
listischen Visonen milliarden-
schwerer IT-Unternehmer das
Wort redete, ganz im Gegenteil.
Deren Versuch, Kontrolle über die
inflationären Tendenzen unbe-
schränkten Kopierens digitalisier-
ter Inhalte durch den Ausbau lega-
listischer und monopolistischer
Verfügungsgewalt zu behalten,
steht seiner Idee einer durch infor-
mationstechnische Systeme er-
möglichten kooperativen Allmen-
de im Weg.

Eine solche allerdings auf dem
Weg der technischen Ermächtigung
durch vermeintlich zu befreiende
Informationsmaschinen zu ver-
wirklichen reproduziert das Fantas-
ma einer angeblichen Immateriali-
tät digitaler Prozesse, deren ökono-
mische wie stoffliche Vorausset-
zungen wenn nicht unterschlagen,
dann zu gering geschätzt werden.
So weist ihm Fischbach, als profes-
sioneller Software-Experte und In-
dustrieberater mit der Anwendung
informationstechnischer Steue-
rungssysteme aufProduktionspro-
zesse gut vertraut, nach, daß das
Kopieren von Dateien mittels Co-
py & Paste nicht ohne weiteres auf
maschinelle Fertigungsverfahren
übertragbar ist und eine informati-

onstechnisch induzierte Steigerung
der Arbeitsproduktivität bislang
eher auf gegenteilige Weise, in
Form stagnierender oder sogar fal-
lender Produktivität in den Indu-
strieländern, manifest wird.

Wie sehr Mason dem Glaubenspo-
stulat der Kalifornischen Ideologie
einer durch die umfassende Aus-
wertung von Daten, wie sie im In-
ternet der Dinge akkumuliert wer-
den, optimal regulierten Gesell-
schaft verfällt, zeigt er bei der Ge-
genüberstellung von Markt- und
Planwirtschaft. Erstere könne sich
in "Echtzeit" korrigieren, letztere
bedürfe dazu länger, so seine An-
leihe an die populäre Behauptung
von der selbstregulativen Kraft des
Marktes, die durch administrative
Eingriffe nur verzerrt und in die Ir-
re geleitet werde. Dabei wird die
unterstellte Existenz stets rational
agierender Marktsubjekte selbst in
den hegemonialen Wirtschaftswis-
senschaften kaum mehr vertreten,
und jede industrielle Produktion
bedarf, woran Fischbach wieder-
holt erinnert, zahlreicher Voraus-
setzungen, an denen die simple
Vorstellung datengetriebener
Selbstregulation scheitert.

Wenn Mason "glaubt, in der
Kombination der Simulationsme-
thoden, die heute in vielen techni-
schen Disziplinen Planung und
Konstruktion unterstützen, mit ei-
nem anschwellenden Datenstrom
aus dem Internet der Dinge eine
Formel für die gesellschaftliche
und ökonomische Steuerung von
der Mikro- bis zur Makroebene
gefunden zu haben" (S. 21 ), dann
redet er zudem einer invasiven
Durchdringung aller individuel-
len und gesellschaftlichen
Produktions- und Tauschprozesse
von höchst prekärer herrschafts-
technischer Konsequenz das

Wort. Sein Entwurf einer Gesell-
schaft, die einer gigantischen
physikalischen Informationsma-
schine gleiche und dadurch eine
erhebliche Effizienzsteigerung
beim Ressourcenverbrauch be-
wirke, wird auch durch den An-
spruch dezentraler Kontrolle
nicht weniger bedrohlich für die
Freiheit des einzelnen. Fischbach
hält dem entgegen, daß "die phy-
sische Struktur des Internet
weitaus stärker zentralisiert"
(S.1 07) sei als allgemein ange-
nommen und daß sich alle "pla-
nungs- und steuerungsrelevanten
Daten zum Absatz einzelner Pro-
dukte und Produktkategorien,
zum Einsatz von Arbeit, Maschi-
nen, Werkzeugen, Energie, Roh-
stoffen und Halbzeugen ebenso
wie zur Nutzung von Infrastruk-
tur (. . .) heute aktuell und präzise
an der Quelle, d. h. in der Indu-
strie, beim Handel und an den
Anlagen der Infrastruktur erhe-
ben" (S. 1 06) ließen.

Mit der begeistert beworbenen
Anhäufung und Verwertung indi-
vidueller Verhaltens- und Ver-
brauchsdaten stimmt Mason in
den Chor derjenigen ein, die eine
informationstechnisch optimierte
Vergesellschaftung propagieren
und damit dem Menschen die Fä-
higkeit absprechen, auf selbstbe-
stimmte und selbstorganisierte
Weise zu leben. Was auch immer
bemessen und in Handlungsan-
weisungen umgemünzt werden
soll - ökologischer Fußabdruck,
Kalorienverbrauch und Genuß-
mittelkonsum, physiologische
Meßwerte aller Art, kulturelle
Vorlieben -, schafft die Vorausset-
zung zur Unterwerfung des Men-
schen unter die Totalverwaltung
seines Lebens durch Normen, auf
deren Setzung er bestenfalls be-
dingt Einfluß nehmen kann. Ge-
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gen Masons Behauptung, diese
Entwicklung ließe sich demokra-
tisch kontrollieren, sprechen der
Primat utilitaristischer Anpas-
sungsimperative, gegen die auch
eine sozialistische Gesellschaft
nicht gefeit ist, ebenso wie die
vielen angeblichen Sachzwänge,
die die krisenhafte Entwicklung
sozialökologischer Verhältnisse
hervorbringt. Dabei haben infor-
mationstechnische Anwendungen
durchaus die Eigenschaft, Arbeit,
Rohstoffe und Strom zu verbrau-
chen. Ihre Überhöhung zur uni-
versellen Antwort auf Ressour-
cen- und Verteilungsprobleme
schreibt diese nicht nur fort, son-
dern täuscht darüber hinweg, daß
die technologische Entwicklung
sozialstrategischer Herrschafts-
mittel den exklusiven Zugriffwe-
niger Menschen auf knappe Le-
bensmittel zu Lasten aller anderen
sicherstellt.

Der leichtfertige Umgang mit der
Regulationsoffensive, die die ge-
sellschaftsweite Durchsetzung von
Smart Technologies und dem In-
ternet ofThings in jedem Fall dar-
stellt, fußt auf Masons bedenken-
loser Affirmation, mit der er die In-
formationstechnologie zu einem
progressiven Motor der Geschich-
te macht und von den ihr implizi-
ten Imperativen materieller Verfü-
gungsgewalt entkoppelt. Die völli-
ge Ignoranz, die Mason gegenüber
gesellschaftlichen Gewaltverhält-
nissen und Machtfragen an den
Tag legt, ist vielleicht der stärkste
Beleg für seine Nähe zur Kalifor-
nischen Ideologie, in der neolibe-
rales Unternehmertum, technokra-
tischer Sozialdarwinismus und die
hochgradige Bereitschaft, den ma-
teriellen Problemen körperlicher
Existenz durch die Flucht in meta-
physische Spekulationen zu ent-
kommen, in eins fallen.

Das zeigt sich auch in dem
"Grenzkosten-Fehlschluss" (S.
34), den ihm Fischbach anhand
seiner Behauptung, die Vervielfäl-
tigung von Informationen bewir-
ke gegen Null tendierende Pro-
duktionskosten, detailliert nach-
weist. Schon Masons Hinwen-
dung zur Grenznutzentheorie, die
den Glauben an das Geld als Zah-
lungsmittel, das nur per Kredit in
die Welt gesetzt werden muß, um
ökonomischen Nutzen zu entfal-
ten, verabsolutiert, während sie
von der Wertproduktion durch Ar-
beit und der stofflichen Problema-
tik industrieller Produktion ab-
hebt, stellt eine Ausflucht in an-
gebliche Automatismen markt-
wirtschaftlicher Selbstregulation
dar. Masons These einer technisch
bedingten Wertschöpfung aus
dem Nichts, die an den vor Kri-
senbeginn 2007/2008 verbreiteten
Glauben an eine quasi durch Luft-
buchungen bewirkte unendliche
Kapitalakkumulation gemahnt,
hält Fischbach unter anderem ent-
gegen: "Kosten und Grenzkosten
sind nicht identisch. Selbst bei
stark sinkenden Grenzkosten
müssen die Stückkosten eine Um-
lage für die Fixkosten enthalten,
die auch bei digitalen Produkten
recht hoch sein können. Insbeson-
dere bleibt die Herstellung imma-
terieller Produkte wie Software,
Literatur, Musik etc. mit signifi-
kanten Kosten verbunden, die sich
durch Digitalisierung nicht ent-
scheidend absenken lassen, und
nicht zuletzt stößt die Kostende
gression durch geringe bzw. sin-
kende Grenzkosten mit wachsen-
dem Output in Gestalt der Kapa-
zität und der Lebensdauer der An-
lagen an Grenzen, jenseits derer
die Kosten rapide ansteigen, so-
bald Kapazitätserweiterungen
bzw. ein Ersatz der Anlagen an-
fällt" (S. 1 3).

In seiner - man kann es durchaus
so sagen - Abrechnung mit dem
Zukunftsentwurf Paul Masons
spart Fischbach nicht an Ironie
und Polemik. Wo dieser in die luf-
tigen Höhen einer Abstraktion
aufsteigt, die nach Möglichkeit je-
de Spur auslöscht, die zum Desi-
derat der lebenspraktischen und
gesellschaftlich nutzbaren Mate-
rialität seiner Thesen führte, holt
Fischbach ihn zurück auf den Bo-
den eben dieser und weist ihm
nach, daß er keine Rechenschaft
über die stofflichen und physika-
lischen Voraussetzungen seiner
Utopie ablegt. Dies ist höchst pro-
duktiv auch deshalb, weil die von
Mason gepflegten Mythen auch
als handfeste Argumente zur
Durchsetzung einer Arbeitsgesell-
schaft Verwendung finden, die die
Menschen in zusehends prekäre
und entsicherte Verhältnisse über-
führt. Vor der Verführungskraft ei-
ner vermeintlichen Immaterialität,
in der wie von selbst zentrale ge-
sellschaftliche Fragen gelöst wer-
den, ist auch eine Linke nicht ge-
feit, die es bis heute nicht ge-
schafft hat, kapitalistischen Inno-
vations- und Wachstumspostula-
ten herrschaftskritische Positio-
nen entgegenzustellen. Die Wi-
derlegung der Thesen Masons
bietet Anhaltspunkte dafür. So
macht die Verwechslung der phy-
sischen Zustände digitaler Ma-
schinen mit den aus ihnen heraus-
gelesenen Informationen verges-
sen, daß der Mensch erst durch
sein geschichtliches Werden und
autonomes Handeln zu Fragen ge-
langt, die über den Zirkelschluß
bloßen Zählens und Teilens hin-
ausführen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar669.html
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Pfützen, Matsch auf vielen Wegen
unter grauer Wolkenlast,
sie entlädt den starken Regen
und beherrscht Jeans Spieltrieb fast.

Und morgen, den 12. April 2017
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