
THEORIE UND PRAXIS IN UNSERER ORGANISATION

Des öfteren wurde festgestellt, daß eine Teilung in unserer
Organisation in "theoretisch-Tätige" "praktisch-Arbeitende",
sowohl theoretisch und praktisch Tätige, nicht sehr aktive Mitglieder
und schließlich konsumierende Mitglieder, die sich nur nach Lust
und Laune an verschiedenen Arbeiten der Bewegung für Sozialismus
beteiligen, sehr nachteilig auswirkt.
Die beiden wichtigsten Hilfsmittel, die unserer Gruppierung zur
verfügung stehen, sind der KLUB LINKS und unser Bad am NEUFELDERSEE!
Nun wird es immer schwieriger, sowohl Genossinnen und Genossen für
den Klubdienst als auch für die verschiedenen Arbeiten am Neufelder
see zu finden. Obwohl beide Einrichtungen von einem Großteil unserer
Genossen in Anspruch genommen werden und das ist positiv, liegt
doch die Arbeit an einem ganz kleinem Häuflein "Arbeitstieren", und
das ist abSOlut negativ. Ich finde das Verhalten dieser Konsumenten
unsolidarisch und nicht in eine Gemeinschaft, die pOlitische
Ansprüche stellt und gesellschaftsverändernd wirken will, passend.

Besonders provokativ finde ich das Verhalten derjenigen, die be
haupten, ein Klubdienst liege ihnen nicht und wann denn endlich die
Zelte am See stehen würden.

Welli~ es nicht gelingt das Prinzip der freiwilligen Solidarität auch
in diesen Arbeitsgebieten einzuführen, werden wir leider an einer
unserer nächsten Tagungen auch über diese Probleme diskutieren müssen.
AUßerdem glaube ich, daß wir unglaubwürdig werden, wenn wir dann
auf anderen Gebieten etwa Selbstverwaltung und ArbeiterkontrOlle
fordern, denn eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein politisch
tätiger Mensch besitzen muß, ist die SELBSTDISZIPLIN.

Erich Makomaski

AUFRUP ZUM GROSSREINEMACHEN H1 KLUB LINKS !!!!

Alle, die ein bißchen daran mitwirken wollen, daß der Klub wieder

gemütlich wird, treffen sich am

MITTWOCH, den 16. Juni um 17 Uhr im Klub

Der Arbeitskreis "Südwesteuropa" trifft sich wieder am

Mittwoch, den 16. Juni - 19 Uhr Belvederegasse

Redaktion Off2nsiv-links~ Redaktionsschluß für die Juli-Nummer:

Montag, 21. Juni - 18 Uhr - Hochedlingergasse



ENTWURF EINES STRATEGIEKONZEPTS ZUM BUNDESKONGRESS DER föj/BfS

Das Kapitel 3 unserer Grundsätze, GANG DER WELTREVOLUTION,
(die Vorrangigkeit der Revolution in den entwickelten kapita
listischen Ländern betonend, welche die Revolutionen in der
3. Welt entlasten und die zementierten bürokratischen Verhält
nisse in den staatssozialistischen Ländern aufbrechen könnte)
wird durch die jüngste Entwicklung in Westeuropa zunehmend
bestätigt. (Portugal, Spanien, Frankreich, Italien.)

Vor allem die Auswirkungen der KPI-Strategie sing bereits
zu registrieren; die Hegemonie des US-Imperialismus in den
Metropolen Westeuropas wie der Hegemonismus der Supermächte
überhaupt (Aufteilung Europas in Einflußsphären, Verewigung
der Blöcke - Nato- und Warschauer-Pakt, Sonnenfeldt und
Breschnew-Doktrin) werden in Frage gestellt; die Dominanz
der Sozialdemokratie in den mittel- und nordwesteuropäischen
Ländern auf strikt antikommunistischer und kapitalistisch-in
tegrativer Basis wird politisch verunsichert, die christ
demokratische Demagogie entlarvt.

Zur ökonomischen Krise des Imperialismus, die sich weltweit
verschärft und in den Metropolen nur eine vorübergehende
Abschwächung erfährt, gesellt sich damit nach vielen Jahr
zehnten der Stagnation parallel zur revolutionären Antwort
der 3. Welt ihr Echo in den Metropolen. Sowie die Peripherie
durch bürgerlich-demokratische Institutionen nicht "demokra
tisiert" werden kann, können die Zentren des Imperialismus
nicht mit den Waffen der Peripherie genommen werden. "Demo
kratischer" und "friedlicher" Weg zum Sozialismus kann leicht
zum Neoreformismus abgebogen werden; er ist trotzdem derzeit
einzige Chance, ohne Bürgerkrieg, unter Ausschaltung des
Interventionismus die Logik des Kapitals politisch zu treffen
und ökonomisch zurückzudrängen.

Westeuropa wird dadurch auch Alternative zum bürokratisch
deformierten Staatssozialismus und zum moralisch, politisch
und ökonomisch immer funktionsunfähigeren Monopolkapitalismus.

Diese Entwicklung wird in den mittel- und nordwesteuropäi-
schen Ländern, in denen die Sozialdemokratie die Arbeiterschaft,
ihre Organisationen und Gewerkschaften, z.T. auch die Regierungen
dominiert, durch die antiquierte und agenturmäßige Politik
der jeweiligen Kommunistischen Parteien (Moskauer wie Pekinger
Richtung) sabotiert, aber auch von den sich revolutionär
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begreifenden linken Gruppierungen mit einigen Ausnahmen miß
verstanden.

In Ländern mit entwickelten Klassenkämpfen wie in Frankreich
und vor allem in Italien können linke Gruppen die autonomen
Inhalte der Kämpfe im Schatten der großen Gewerkschaften und
Kommunistischen bzw. Sozialistischen Parteien erfolgreich
propagieren und in der Arbeiterschaft selbst vertreten. In
Österreich (und u.E. auch in der BRD) geht es vorerst noch
nicht um die Autonomie der Kämpfe und daher schon gar nicht
um die organisatorische Autonomie der Klasse. Der moderne
"Entreismus" hat sowohl in der Sozialdemokratie als auch in
den Kommunistischen Parteien dieser Länder versagt (Juso
strategie hier und Erneuerung der Kader da). Die Narschierer
durch die Institutionen haben sich erschöpft an Schreib
tischen und Lehrstühlen niedergelassen. Linke revolutionäre
Gruppen haben sich, je rigider ihr organisatorischer und
programmatischer Anspruch, umso leichter, in Ghettos ab
drängen lassen oder sich selbst in solche begeben.

Die föj/BfS hat sich mit ihrem Bundeskongreß 1973 als undog
matische marxistische Bewegung zur Unterstützung autonomer
Basisbewegungen und -kräfte begriffen. Hier kann es nicht um
Selbstkritik im einzelnen bezüglich der organisatorischen,
theoretischen und propagandistisch-praktischen Arbeit der
letzten Jahre gehen. Die strategische Orientierung war: Ge
werkschafts- und Betriebsarbeit, vermittelt über die GE;
Orientierung auf Einflußnahme in der linken Sozialdemokratie;
Herstellung alternativer Organisationsmodelle in der BfS selbst.
Die Arbeit im Uni-Bereich diente in erster Linie der Rekru
tierung von Aktivisten für die Organisation ohne vollkommene
Vernachlässigung der spezifisch bildungspolitischen Fragen
und Inhalte.

Unmittelbare Arbeit in und vor Betrieben scheint allzu oft
an den institutionalisierten Strukturen der Auseinandersetzungen
um tarif- und arbeitspolitische Fragen in den Betrieben und
Gewerkschaften zu scheitern (Sozialpartnerschaft). Daher
wird es in absehbarer Zeit hier nicht der Hebel sein, wo
unmittelbar zur Propagierung und Durchsetzung einer linken
Alternativpolitik anzusetzen ist. Positionen in den Betrieben
zu halten, auszubauen, nach Nglichkeit um neue zu erweitern
bleibt nach wie vor vorrangige Aufgabe für Sozialisten. Dies
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gilt für Positionen in den Gewerkschaften ebenso. Es wäre
aber falsch, sich davon kurz- oder mittelfristig politische
Einflußnahme auf selbst marginale Teile der Arbeiterschaft zu
erhoffen. Dies kann erst durch Aufbrechung der vorher genannten
Strukturen der Sozialpartnerschaft an der Basis (durch Multi
plikation von Böhler- und Huklastreiks) realistisch erwartet
werden.

Der Prozeß der im Namen der Eisenstädter Erklärung forcier
ten Abdichtung der Sozialdemokratie nach links und ihre
Öffnung nach rechts wird sich in nächster Zeit voraussicht
lich noch verstärken. Unterstützung und Ausweitung links
sozialistischer Initiativen in der SPÖ erfordert daher ein
noch flexibleres Verhalten unsererseits. (Fehler wie der
"Prozeß" der JG/SJ gegen uns wegen einer Lappalie, aber von
uns zum Teil "provoziert", sind der falsche Weg.)
Weniger denn je kann die partielle Zusammenarbeit zwischen
linken Sozialdemokraten und Basissozialisten unter Zusammen
legung von Firmenschildern erfolgen. Zusammenarbeit sollte
nicht nur durch äußeren Anlaß ausgelöst (antiimperialistische,
antifaschistische Solidaritätsaktionen), sondern durch
langfristiger angelegte und gemeinsam ausformulierter Alter
nativprojekte angestrebt und die derzeit praktizierte
SPÖ-Politik so wirksamer getroffen werden.

Ohne eine positive Änderung der KPÖ-Politik (in Richtung
lateineuropäische KP-Strategien), wird eine gesellschaftlich
relevante linke Alternative in Österreich kaum zu präzisieren
und im Bewußtsein der Massen zu verankern sein. Deswegen
sollten wir stärker als bis jetzt und kontinuierlich
auf die jungen KP-Genossen argumentativ einzuwirken ver
suchen und mit den oppositionellen Genossen vorsichtig
Kontakte aufnehmen.

Die Herstellung der organisatorischen Substanz muß sich weitest
gehend durch die Tätigkeit nach außen ergeben und wird sich
im Zuge der erfolgreich bewältigten Arbeit auch "innen" mani
festieren. Alle Kräfte sollten sich hauptsächlich auf die pro
pagandistische Tätigkeit nach außen konzentrieren (Publikatio
nen, Club- und andere Veranstaltungen). Organisatorische
Zugehörigkeit sollte sich bis auf weiteres als Projekt- bzw.
Arbeitszusammenhang herstellen.

Die Studenten werden durch die kritische Wendung in der
studentischen Öffentlichkeit gegenüber anmaßend-avantgardi-
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stischen und dogmatischen Formen linker Politik und Organi
sation sich stärker auf ihr unmittelbares Interessengebiet
konzentrieren. Auch der "Zulauf" studentischer Genossen wird
sich wahrscheinlich verstärken. Das bringt die bekannten Vor
und Nachteile mit sich. Ihre "Sektarisierung" in der "Sekte"
kann nur vermieden werden, wenn ihre Integrierung in die Ge
samtorganisation und deren verschiedenen Projekte besser als
bisher gelingt. Ihre Dominierung ist erklärlich aus ihrem
Arbeitspotential (Zeit, Produktivität, Artikulationsfähigkeit
etc.), kann aber leicht zu einer "Studentisierung" der Organi
sation führen mit den absehbaren Folgen.

Für vereinheitlichende antikapitalistische Projekte und
Initiativen - gegen handwerklerischen Leerlauf und organi
satorischen Selbstzweck

In den meisten Fällen erfolgreicher politischer Initiativen,
die über das gewohnte Maß innerlinker Mobilisierungsfähigkeit
und Öffentlichkeit hinausgelangt sind (von der Kambodscha
zur Spaniendemonstration, Krank-Report und Folgen, Portugal
Aktivitäten etc.), spielte eine entscheidende Rolle, daß
gemeinsame Plattformen geschaffen, Zusammenarbeit von Einzel
kämpfern und verschiedenen Organisationen etc. erzielt werden
konnte. Es genügt eben nicht, "undogmatisch und offen" zu
sein und dabei darauf zu warten, daß dies von den Adressaten
alsbald entdeckt und honoriert würde. Unsere Strukturen er
lauben uns, verschiedene nichtverankerte und organisatorisch
gebundene Personen und Kräfte für vorübergehende oder
andauernde projektgebundene Mitarbeit zu gewinnen,
wenn dabei gewährleistet ist, daß Öffentlichkeit zum
mindesten partiell erreichbar gemacht wird. (Schluß
mit jeglicher innerlinker Profilierung und Konkurrenz!)
(Das Bundesheerprojekt z.B. muß nur längerfristig angelegt
und von uns in Zukunft personell wirksamer betrieben werden.)
Öffentlichkeit wird in Österreich unter den gegenwärtigen
medienspezifischen und institutionalisierten Bedingungen
umso mehr "hergestellt" werden können, je weniger der Form
nach linkes "Image" und Vermittlungsweisen bevorzugt, je mehr
inhaltsbezogene und informativ-aufklärerische Elemente in den
Vordergrund treten. Es genügt nicht, zu betonen, daß wir
mit der Organisation noch nicht fertig sind und daß wir
auch nicht den Anspruch haben können, in irgendeiner Form
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die künftige Avantgarde der Organisationsstruktur einer
dynamisch nach gesellschaftlichen Veränderungen drängenden
zu sich gekommenen Arbeiterschaft zu sein; - wir müssen dieser
Vorläufigkeit praktisch Rechnung tragen. Mehr "lose" Kontakte
zu anderen nichtgebundenen Gruppen und Personen wären not
wenig; eine Art Koordinations- und Informationsplattform
mit Vertretern verschiedener linker und fortschrittlicher
Strömungen wäre ein vorstellbarer Schritt dazu. In Einzel
aktionen sollten wir zur Originalität jener Aktionen
zurückkehren, die durch die Art ihrer quantitativ gering
fügigen Vorbereitungs- und Realisierungsmöglichkeiten
eine höchstmögliche qualitative Wirksamkeit erforderlich
machen.

Zusammenfassend sollte unsere strategische Orientierung auf
folgenden Ebenen verlaufen: "Verwertung" der durch
den südwesteuropäischen Prozeß eröffneten und die verschärften
Krisentendenzen des Kapitalismus beschleunigenden politischen
Dynamik gegenüber a) der Sozialdemokratie, b) der Kommunisti
schen Partei, c) einer gewerkschaftlichen, studentischen und
fortschrittlichen Öffentlichkeit durch projektgebundene
und Vereinheitlichung anstrebende Propaganda und Organisation.

anläßlich der Leitungssitzung am 8.6. '76
vorgelegt

Z.P.

Anmerkung: Dieses Papier war nicht in der AKIN, wurde aus thematischen und zeitlichen Gründen hier eingefügt.
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