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~iskussionsgrundlage der FÖJ)
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E n t w u r f

Sozialdemokratische Parteien der Gegenwart in ihrer losen und
programmatisch inhaltlosen Vereinigung innerhalb der Sozialde
mokratischen Internationale beziehen sich zwar historisch auf
die 2. Internationale und auf die letzten bedeutenderen Theoreti
ker dieser Richtung, Bernstein, Kautsky und O. Bauer, haben aber
selbst mit diesen "revisionistischen" Theoretikern und der von
der 2. Internationale bis zum 2. Weltkrieg praktizierten Politik
nur wenig gemeinsam. Die historische Kontinuität läßt sich -
wenn überhaupt - heute teils nur formal, teils in einer ständig
absteigenden Linie der programmatischen und politischen Konzeption
und Praxis festhalten.

Die historizierende Argumentation gegenüber der SD ist nicht
nur deswegen irreführend. In der Hauptsache ist sie unzulänglich,
weil sie das generelle Merkmal sozialdemokratischer Praxis seit
dem 2. Weltkrieg vollkommen ignoriert: die Neuorientierung seit
Ende des 2. Weltkrieges auf langfristige Beibehaltung des kapi
talistischen status quo, der Verzichte auf alle Intentionen
systemverändernden Politik. Daraus resultiert ihre Einübung und
freiwillige Übernahme der Rolle, lediglich soziale Korrekturen
im Rahmen des bürgerlichen Parlamentarismus als Opposition oder
als Regierungspartei zu leisten.

Bezüglich dieser Politik gilt es, den entscheidenden Widerspruch
zu untersuchen, wieweit die SD dabei mit der Unterstützung seitens
der Lohnabhängigen - ihres nach wie vor überwiegenden Basispotentials
- rechnen kann.

Insbesondere in Österreich, unter F. Adler und O. Bauer der
Austromarxismus eine besondere Vermittlerfunktion zwischen Reform
und Revolution, Kladderadatsch und Theorie ausüben konnte, war
der Abbau sozialdemokratischer Traditionen keineswegs reibungslos
und harmonisch abgelaufen. Verbalradikalismus und formale
Orthodoxie dieser SD-Richtung haben jedoch nicht zuletzt jenen
Parteitypus mitsamt Funktionären und Aktivisten geprägt, dessen
Niederlage in der 1945 und 1958 innerhalb der SPO aufbrechenden
Grundsatzdiskussion von vornherein feststand.
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Alle sozialdemokratischen Konzeptionen in Europa gehen heute von
der prinzipiellen Überzeugung von der Überlegenheit des hochent
wickelten Kapitalismus gegenüber bisherigen sozialistischen
Modellen aus, gepaart mit der Unfähigkeit und dem Unwillen, eine
gültige Alternative zu beiden zu entwickeln. Dabei wird jene
vulgärmaterialistische Interessenswahrnehmung ihres Anhangs ins
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Spiel gebracht, die mit den von den Konsummechanismen im hoch
entwickelten Kapitalismus genährten Zufriedenheitsinstinkten
breiter Massen der Lohnabhängigen korrespondiert. Als einziger
Trumpf wird gegenüber bürgerlichen und kleinbürgerlichen
Interessensgruppen und Parteien jener Vorteil ausgespielt,
welcher gegenüber der rohen und einseitigen Priorität des
"privaten Vorteils", der Profitmaximierung der Monopole und
Großunternehmer die "vernünftige" Synthese mittels allgemeiner
parlamentarisch-staatlicher Instrumentariums (Wohlfahrtswesen,
öffentliche Dienstleistungen etc. besser herstellen und gewähr
leisten kann. Dementsprechend ist jede SD bestrebt, im nationalen
Rahmen den besten aller Kapitalismen zurechtzustutzen, wobei
mit gut-besser-am besten nicht nur moralische Wertung aus der
Sicht des Mündels Proletariat gemeint, sondern vor allem Wachs
tum, Produktivität, Technologie, Konjunktur etc. identifiziert
und zügig vorangetrieben werden. Die gleichzeitige Bewältigung
dieser Aufgaben unter ständiger Berücksichtigung der kapitalisti
schen Profitmotivation schafft allerdings Probleme, die bereits
Grenzen dieses sozial-kapitalistischen Systemkonzepts aufzeigen
(siehe Schweden).

Diese Probleme variieren ebenso wie die Schwerpunktverlagerung
bestimmter SD-Akzente von Land zu Land (England, Skandinavien,
Frankreich, BRD), sie dokumentieren jedoch insgesamt die
Entwicklungstendenzen internationaler kapitalistischer Pro
duktion und Verteilung, ihre Widersprüche und Krisenmomente.
Da die SD sich mit dem Kapitalismus auf Gedeih und Verderb
verbündet hat, steht und fällt sie als "Programm", Ideologie
und Praxis mit ihm.

Österreich haben die jüngsten Auswirkungen der europäischen
kapitalistischen und daraus resultierenden gesellschaftlichen
Entwicklung - die Krise der traditionellen bürgerlichen und
kleinbürgerlichen Parteien und Regierungen - verspätet erreicht.
Kreiskys letzte kosmetische SPÖ-Reform nach 1966 hat die formale
Legitimation seiner Partei für bestimmte gesellschaftliche
Reformen vorbereitet. Der schaumgebremste Kapitalismus soll auch
in Österreich noch einmal den universellen Widerspruch zwischen
Lohnarbeit und Kapital - im angeblichen Interesse beider "Partner"
- hinwegspülen ...
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Die relative Krisenstabilität verdanken hochentwickelte kapita
listische Systeme seit dem 2. Weltkrieg neben der Nutzung der
wissenschaftlich-technischen Entwicklung, welche ein enormes
Anwachsen der Produktivität der Arbeit mitbewirkt hat, weiters
der Schaffung und Intensivierung des Massenkonsums, sowohl der
direkten oder indirekten Nutznießung der Ausbeutung der "3.Welt"
als auch zu einem hohen Teil den Interventionen von staatlicher
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Seite. Der Staat ist zum wichtigsten Interventionisten des
Gesamtkapitalisten geworden, nicht nur, was die Einsetzung
des modernen Instrumentariums der Wirtschaftsteuerung (aktive
Kreditpolitik, staatliche Investitionen, Lohn- und Preis
politik, Ansätze von Planung und Konjunkturpolitik) betrifft,
- sondern gleichermaßen in direkter Stützung und Subventionierung
von Unternehmen, die für die Gesamtwirtschaft wichtig und in
Schwierigkeiten geraten sind, gekoppelt mit der Tendenz, Pro
duktionszweige, die gesamtgesellschaftlich unentbehrlich, je
doch" unprofitabel" sind, zur Gänze oder auch vorübergehend
in staatliche Verwaltung zu übernehmen.
Gleichzeitig wird der Staat Vermittler zwischen dem nationalen
und internationalen Kapitalverwertungsprozeß, ob es sich nun
um Größenverhältnisse wie EFTA-EWG oder Euro-US-Markt handelt.
Die Verfilzung zwischen Parlament und Wirtschaft, zwischen
öffentlicher Politik und privater Profitmaximierung sind nur
logischer und konsequenter Ausfluß der bestehenden Verhältnisse.

Ihre restlose Integrierung in die kapitalistischen Sachzwänge
macht die SD zur staats- und systemerhaltenden Instanz. Aus
diesen Sachzwängen kann man nicht mit einer besonderen Partei
politik ausbrechen, diese werden entweder total in Frage ge
stellt, bekämpft und zerschlagen - was nur gemeinsam mit
den Massen der Lohnabhängigen bewerkstelligt werden kann 
oder diese Sachzwänge müssen bei allen Wenn's und Aber's,
Abstrichen da und Ausflüchten dort, Drehungen, Wendungen und
Verrenkungen total bejaht, unterstützt, es muß ihnen ent
sprochen werden.

"Freiräume" für sozialdemokratische Reforminitiativen ver
bleiben somit im unverbindlichen Bereich der Veränderung von
Überbaustrukturen, beispielsweise auf dem Gebiet der Straf
gesetzgebung, der Bildung und Erziehung, der Verwaltung und
bis zu einem gewissen Grad auch der Außenpolitik.
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Die österreichische SD ist unter allen spezifischen Er
scheinungsformen der europäischen SD an Konsequenz im Prozeß
der Integration in das zunächst zu restaurierende und später
zu stabilisierende kapitalistische System beispielgebend.
Die Politik der Sozialpartnerschaft, ihre institutionali
sierende Verankerung auf allen entscheidenden gesellschaft
lichen Ebenen ermöglichte ihr unabhängig von ihrer parlamen
tarischen Position - ob in der Koalition, in der Opposition
oder im Besitz der Regierungsmehrheit - in der Kontinuität
der Mitsprache, Mitbestimmung und Mitentscheidung in wirt
schaftspolitischen Belangen keine Brüche zu erleiden, solange
ihr "Verhandlungsmandat" von der eigenen Basis her nicht in
Zweifel gezogen wurde.

Die SPÖ ist von ihrer Struktur her im Sinne der Marxschen
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Kriterien sicherlich eine "Arbeiterpartei" - ungeachtet ihrer
Politik, die, von der kurzfristigen Sicherung der Arbeitnehmer
interessen abgesehen, langfristig strikt im Rahmen der kapita
listischen Produktions- und Verteilungsverhältnisse verbleibt.

Die SPÖ ist also weder eine revolutionäre, noch eine "revisionist i
sche"Partei des Proletariats. Aber der überwiegende Teil der
österreichischen Arbeiter und Angestellten steht in den Reihen
der SPÖ. Der Prozeß der Entideologisierung der innerparteilichen
Schulung, Diskussion und Argumentation, der SP-Politik und 
Programmatik ist noch immer nicht gänzlich widerspruchsfrei.
Zwischen Parteibürokratie und Fußvolk bedurfte es nicht selten
intensiver Vermittlungsbemühungen der mittleren Kader, um die
"heilige" Eintracht zwischen oben und unten zu beahren, bzw.
wiederherzustellen. Der Fall Olah war nicht nur spontaner
Durchbruch schlecht verdauter nationalsozialistischer und klein
bürgerlicher Ressentiments innerhalb der SPÖ, da schwang unter
schwelig und durchwegs unartikuliert Kritik und Unbehagen ge
genüber den "Bonzen", "denen da oben" mit, die einen der ihren
dann sofort preizugeben und ihm die gemeinsamen Sünden in die
Schuhe zu schieben bereit sind, wenn dessen Hausmacht und
radikale Demagogie auf die Gesamtpartei überzugreifen droht.

Ein wichtiges Instrument bei der Durchsetzung der Politik
der Parteiführung ist das Fehlen der innerparteilichen Demokratie
und Diskussion. An Stelle der Repressionsmechanismen in
Parteien "stalinistischen" Typs, tritt die Zurückdrängung und
teilweise Aufhebung der Verbindlichkeit von Beschlüssen und
Resolutionen, bzw. die Manipulation der Mechanismen der inner
parteilichen Diskussion, ihre Reduzierung auf passive Kenntnis
nahme von gefäbten Informationen, Erklärungen und Versprechungen.
Obwohl sich die SPÖ ihrem formalen Aufbau nach von der Labor
Party noch immer stark unterscheidet, ist die Situation in
beiden Parteien faktisch die gleiche: zwischen der Politik
der Parteiführung und den Bedürfnissen der Basis gibt es keine
direkte Kommunikation mehr. "Solidarität" und Zusammenhalt
innerhalb der Parteibürokratie funktionieren reibungslos
mittels aller Formen der Priviligierung und dienen zur inner
parteilichen Absicherung gegenüber der Basis. Die politische
Passivität und Entmündigung der SPÖ-Basis muß aber im Konsensus
der gesellschaftlichen Entwicklung Österreichs, der weitest
gehenden Stagnation der Klassenkämpfe und ihrer Ursachen gesehen
werden.

Da Österreichs Schwer- und Grundlagenindustrie zum Großteil
in staatlichem Besitz und Verwaltung steht, eine Rüstungs
industrie nicht einmal in Ansätzen besteht - und wenn, dann
als staatliche Subventionsposten -, das österreichische Kapital
an seinen historischen Entwicklungsmängeln leidet und vom Aus
landskapital vertreten wird, der überwiegende Anteil der privaten
Betriebe die mittlere Größe eher unter- als überschreitet, waren
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alle politischen und politisierenden Momente des klassischen
hochentwickelten Kapitalismustypus in Österreich soweit abge
schwächt, daß die Politik der Sozialpartnerschaft massenhaft
mit Erfolg propagiert und glaubhaft gemacht werden konnte.

Der Pragmatismus, der trotz gegenteiliger Vermutungen seitens
der "linken" SD unter der Ära Pittermann genauso und nicht
anders als unter Kreisky stets der sozialdemokratischen Weisheit
letzter Schluß war, verdrängte die ideologischen Überreste
innerhalb der SPÖ zunächst an die Peripherie, in Zirkel
(Hindels-Kreis, VSM-VSSTÖ) und ins"theoretische" Organ "Die
Zukunft". Heute, nach dem Kreisky-Artikel, der als Eröffnung
der Diskussion zum Villacher Parteitag gedacht sein soll, ist
es klar, daß ideologische Anwandlungen selbst dort unerwünscht
sind, wo sie den nackten Pragmatismus verkleiden, gutgläubige
Mitläufer besänftigen und einige "Anspruchsvolle" befriedigen
sollen. Und wenn Kreisky sich gegen die Bezeichnung der SPO
als "linke Volkspartei" zur Wehr setzt, so tut er es bestimmt
nicht aus dem unbedingten Bestreben der Abgrenzung, denn da
bliebe es ja nicht beim Namen allein, sondern aus Rücksicht
auf jene treuen alten Vertrauensleute, die auf den untersten
Rängen der Parteihierarchie ihre unermüdliche Kleinarbeit
leisten.

Tragender Pfeiler der SPÖ und wichtigster Transmissionsriemen
ihrer Politik - neuerdings übrigens, wie zu erwarten war, auch
der Regierungspolitik - ist der ÖGB. Von vornherein eher zum
Konferieren, Verhandeln und vorbeugen bereit, denn zur militanten
Organisierung der Lohnabhängigen und zur kämpferischen Durch
setzung von Forderungen nicht nur lohnpolitischer Natur, ist er
zu einem Giganten herangewachsen, sowohl was die Mitglieder
zahl, als auch was die Mittel und den politischen Einfluß be
trifft. Ein Koloß der solange auf tönernen Füßen stehen wird,
solange sein Fundament sich nicht regt, in Bewegung setzt.
Hier gilt noch mehr, was weiter oben als Radikalkur gegen die
SD-Politik prognostiziert wurde: die Politik des ÖGB steht und
fällt mit dem Grad der Mobilisierbarkeit der Basis, objektiv
mit der Entwicklung ihrer ökonomischen Lage und subjektiv
mit der Herausbildung ihres politischen Bewußtseins. Es steht
außer Zweifel, daß gegenwärtig eine der entscheidenden Funktionen
des ÖGB darin besteht, diesen Grad der Entwicklung des politi
schen Bewußtseins der Lohnabhängigen möglichst auf Sparflamme

2ll halten. Es wechselt zwar von Sektion zu Sektion, aber allge
mein läßt sich sagen, daß das politische Bewußtsein innerhalb
des ÖGB katastrophal ist: was in der SPÖ verdrängt, ist hier
gänzlich durch eine kleinbürgerliche Mentalität und Spontan
ideologie des gröbsten Konsumidiotismus aufgehoben.
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Der Bezug auf den ÖGB ist nicht nur deswegen von Wichtigkeit,
weil er stärkste Stütze der SPÖ-Politik und der SPÖ-Regierung
ist, sondern weil er sich gerade deswegen als eigentlicher
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Hebel für eine linke Politik, für die Perspektive der Schaffung
einer gültigen Alternative zum SPÖ-Pragmatismus und zur KPÖ
Sklerose darstellt.

Die FÖJ ist im Laufe ihrer organisatorEchen und theoretischen
Neuorientierung stets von der grundlegenden Überzeugung ausge
gangen, daß in Österreich eine linke Strategie auf die SPÖ
bzw. auf den ÖGB abzielen muß. Das hat nichts mit dem Trojani
schen Pferd-Schema zu tun. Die SPÖ und ihre Politik wird weder
von außen, noch von innen wesentlich zu ändern sein, solange
die objektiven gesellschaftlichen Bedingungen, der Produktions
verhältnisse, der Prozeß der Kapitalverwertung und Mehrwert
realisierung ein relatives Gleichgewicht mit der massenhaften
Befriedigung der erweiterten Ansprüche zur Reproduktion der
Arbeitskraft erlauben. Der Kapitalismus wird nicht durch gutes
Zureden, durch schlaues oder schinradikales Handeln, sondern
durch seine Widersprüche besiegt werden, die er laufend
produziert, modifiziert, auffängt und bewältigt - oder eben
nicht bewältigt und sie verschärfen sich bis zu einem Ausmaß,
wo kein Kabinettstückl, keine Roßtäuschertricks mehr helfen,
der Konflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital, zwischen Ausge
beuteten, Privilegierten und Ausbeutern offen, materiell zutage
tritt und das Bewußtsein der Massen ergreift; dann kann die
Theorie von diesen Widersprüchen, die aber nicht erst dann
einsetzt, von den Massen ergriffen werden, sich durch sie
materialisieren.

Diese prinzipielle Feststellung soll nicht dazu dienen, die
Linke in ihrer gegenwärtigen Agonie zu bestärken, sie auf
bessere Tage zu vertrösten; sie soll lediglich den Ausgangs
punkt aller Überlegungen um das augenblickliche "Was tun"?
lokalisieren, damit Utopie und Tagespolitik, die gegenwärtige
konkrete Phase und die zukünftige Perspektive sich nicht
von einander trennen, verselbständigen und sich schließlich
unversöhnlich gegenseitig bekämpfen.

Die Permanenz der monetären Krise konnte offensichtlich durch
die jüngsten Maßnahmen der wichtigsten Währungsländer nicht
gestoppt werden. Gewiß wäre es voreilig, jetzt schon von
einer umfassenden, das kapitalistische Weltsystem bis auf den
Grund erschütternden Krise zu reden. Ob eine solche Krise
heranzieht oder nicht, der Kapitalismus sieht sich - auch
unbeachtet der Rückschläge des Neokolonialismus und Imperialismus
- verschiedenen sich verschärfenden Krisenmomenten ausgesetzt,
deren Bewältigung zum ersten Mal seit 20 Jahren eine neue
konzentrierte Aktion der staatlichen, komunalen Instanzen, des
Kapitals und der unmittelbar Betroffenen, der Lohnabhängigen
erforderlich machen würde, wo als erstes einmal das Kapital
ganz sicher streiken, aber höchstwahrscheinlich auch die
Arbeiterschaft nicht mehr den Löwenanteil auf sich nehmen wird:
die Bewältigung ökologischer Probleme, die Verhinderung des
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Umschlagens der hurtig schleichenden Inflation in eine ga
loppierende, der Lösung der durch die zunehmende Automation
entstehende Konflikte, um einige zu nennen. Österreich wird
davon - obwohl es stets gewohnt -diesmal nicht mehr ausge
nommen. Die SP-Regierung wird als erstes, sicherlich bald
verlöschendes Feuerwerk reformierter Gesetze beschließen.
Ihre Durchsetzung wird von der Unterstützung der Massen ab
hängen. In dieser Situation müßte sich die Linke auf drei
Gebiete der Aufklärung und Aktion konzentrieren: Verankerung
in den Betrieben und Gewerkschaften; programmatische und
praktische Vorstöße in der Kommunalpolitik; theoretische und
organisatorische Vereinheitlichung.

Das Wahlergebnis vom 10. Oktober vorigen Jahres war für viele
"linke" Beobachter gewiß überraschend - sensationell war es
sicherlich nicht. Für die Linke, die noch nicht jeglicher
Praxis abgeschworen hat, bedeutet es jedenfalls eine neue,
interessante Etappe in ihren Bemühungen, verschüttetes Klassen
bewußtsein zu wecken und zu aktivieren. Die innenpolitische
Konstellation mit einer SP-Regierung an der Spitze ist des
wegen weitaus günstiger als früher, weil die schwer zu er
schütternde Ausrede, die "Schwarzen", die regierenden Bürger
lichen seien an allem schuld, nun nicht mehr gilt, die Politik,
den "Schwarzen Peter" dem anderen zuzustecken, nicht mehr
verfängt und dadurch die Illusion der Massen bezüglich des
Charakters der SD leichter bekämpft und erschüttert werden kann.
Die Politik der SP-Regierung wird notgedrungen zu einer noch
so gemäßigten Politik des ÖGB in Widerspruch geraten; inner
halb der SPÖ könnten die Polarisierungstendenzen zunehmen
und in ihrer Verschärfung die mühsam verdeckte Kluft zwischen
Parteibürokratie und Basis bis zur Unüberbrückbarkeit er
weitern.

Bei der Kritik am Wesen und der gegenwärtigen Politik der
österreichischen SD darf ein zentraler Aspekt taktisch und
strategisch nie aus den Augen verloren werden: Angriffe gelten
der Politik der Parteibürokratie und nie dem im Lager der SD
stehenden Massen der Lohnabhängigen; Stärkung und Unterstützung
der innerparteilichen Opposition, eines sich möglicherweise
herausbildenden starken linken Flügels müßte selbstverständlich
sein. Solange die Linke jedoch neben unermüdlicher Kritik nicht
imstande ist, eine echte organisatorische und programmatische
Alternative zum mindesten im ausbaufähigen Ansatz aufzuzeigen,
werden alle kritischen Bemühungen Liebesdienst an der SD
bleiben. Die Linke, außerhalb der SPÖ und KPÖ, steht heute
in einer heilsamen Krise. Das im Verlauf der letzten Jahre
und im Zuge der Solidaritätsbewegungen mit der"3.Welt" an
gesammelte, zum Teil~nge Potential wurde von den Richtungs
kämpfen und interfraktionellen Auseinandersetzungen aufgerieben,
abgetrieben, "frustriert". Einige organisierte Kerne sind
übriggeblieben. FÖJ-"offensiv links", der Kreis um das Wiener
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Tagebuch und die Arbeitsgemeinschaft GE sind zur Zeit wichtige
Teile davon.

In letzter Zeit haben sich vorwiegend auf dem Gebiet der Praxis
einige Gemeinsamkeiten herausgebildet, andere liegen in den
voraussetzungen, die zu einer Neuentwicklung bei allen drei
genannten Gruppen geführt haben. Eine Vereinheitlichung läßt
sich gewiß nicht über den Weg der Proklamierung herbeiführen.
Der einzig richtige Weg ist die konsequente Klärung der gegen
seitigen politischen Positionen. Diese Tagung ist ein erster
Schritt dazu.

Wien, am 25. Jänner 1972
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