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Zur wirtschaftlichen Situation in ÖSTERREICH und der Politik der SPÖ
Ab 1974 hat auch in Österreich das stetige \Virtschaftswachstum und
damit die Illusion in einen krisenfesten Kapitalismus sein Ence
gefunoen. Arbei tslosij<ei t i BctricbsschlieBungen _, I~eallohnverluste
sind aktuEll geworden. Begriffe, die scheinbar der Vergangenheit
angehörten.
Auch in Österreich schrumpfte 1975 erstmals das Bruttonational·proeJukt um 2 % und stieg die Arbeitslosenzahl relativ an.
Dennoch gab es im Gegensatz zu den meisten westlichen Industriestaaten keine längeranhaltende größere Arbeitslosigkeit und es
wuroen bis 1976 massive Reallohnverluste verhindert.
Ebenfalls intakt blieb (jer "soziale Friede", eine Radikalisierung
breiter Teile der Arbeiterklasse blieb aus, die Sozialpartnerschaft
behiel t weiterhin ihre c'ominan te Bcclcutung.
Diese-,teils im Widerspruch zur internationalen Entwicklung Situation ist auf mehrere Gründe zurückzuführen.
Die im Verhältnis zu den westlichen Staten relativ rückständige
Wirtschaftsstruktur in Österre·ich ermögl ichte es wei tcrhin
Arbeitskräfte in oen tertiären Sektor aufzunehmen. Die Zahl der
öffentlich Bediensteten, der im Fremdenverkehr und in sonstigen
Dienstleistungsbereichen Beschäftigten stieg weiter an.
Das Fehlen z.B. einer eigenen Autoindustrie. die am krisenanfälligsten war bedeutete ebenfalls eine Erleichterung zur Meisterung
der Arbeitslosigkeit.
Ebenso spielte eie Verstaatlichte Industrie eine entscheidende Rolle.
Während die Industrie in dieser Periode zehntausendc Arbeiter
auf die Straße setztE::, stieg in (ler Versta,"1tlichten Incustrie
aus pOlitischen Gründen die Zahl der Arbeitskräfte.
Die ausländischen Gastarbeiter wurden brutal nach Hause geschickt
und verzichteten unter bürokratischen Druck in den meisten Fällen
auf eie ihnen zustehende Arbeitslosenunterstützung, was di0
Arbeitslosenrate v0rfälschtE.
Schließlich wurden Milliardenbeträge durch den Staat
Investitionsförcerung, durch Aufträge und durch Subventionen direkt
oder indirekt den Unternehmern zur Verfügung gestellt um damit
Produktionskapazitäten auszulasten.
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Der intakt gebliebene "soziale Friede", ~er durch diese Fakten
aufrecht erhalten blieb machte Österreich zu einem begehrten
Lieferanten, sodaß der Export sich weiterhin entwickeln konnte.
Statt ces von vielen erwarteten Aufschwüngen des Klassenkampfes
trat eine andere Entwicklung ein. Verstärkte Desolidarisierung
innerhalb der Arbeiterschaft, das sogar ge'sctzlich im Ausländerbeschäftigungsgesetz seinen Nieeerschlag fane, Angst vor dem
Verlust des Arbeitsplatzes, die zum Rückgang der Zahl der Krankenstände und der Fluktuation führte.
1976 scheint die Wirtschaftskrise bereits UbEtWUnGen zu sein.
Im Gefolge des internationalen Aufschwungs erreichte die Beschäftigungszahl neue Rekorde. Die Industrieprocuktion je Arbeitstag war im 2. Quartnl 1976 um 8,6 % je Arbeitstag höher als im
Vorjahr. Das BNP steigt 1976 um 4 - 5 %.
In dieser Situation versucht das Kapital die Angst vor der Krise
nicht erkalten zu lassen. Mit ~er Unterstützung der Regierung wird
im Interesse der "Vollbeschäftigung kräftig auf dü~ Lohnbremse
gestiegen und d. Stop sozialpolitischer t1aßnahmen für die Zukunft
verlangt. Rationalisierung und Schließung angcblich unproduktiver
Betriebe werden vorangetrieben.
li

In (lieser Situation trägt die SPÖ eine besondere Verantwortung.
Zur SPÖ: Die in den Grundsätzen zur Politik der PÖJ-BFS als auch
in c'1er Erklärung"zur politischen Situation 1975" gegebene
Einschätzung der SPÖ hat sich vollauf bestätigt. Die SPÖ
hat ihre Politik hauptsächlich darauf ausgerichtet die
Sozialpartnerschaft nicht zu gefährden um (jen "sozialen
F'riec1en" aufrE:cht zu haI ten, in dem sie versuchte die
Arbeitslosenzahl gering zu halten. Sie verziChtete bewußt
c'1ie Macht des Kapitals einzuengen und sozialistische
Alternativen zur Arbeitsplatzerhaltung zu entwickeln,
sondern bewegte sich ausschließlich im Rahmen der kapitalistischen Logik. Mithilfe des ÖGB, der sich völlig der
Regierungspolitik untergeordnet hat, gelang es jeden
Konflikt abzuwürgen oder durch Verhandlungen mit dem
"Sozialpartner" beiZUlegen. Die Politik der Sozialpartnersch~ft war damit begleitet, daß die SPÖ in immer stärkeren
Maße Garauf verzichtete sozialistisches Gedankengut in
der Arbeiterschaft zu propagieren und damit crreichte
daß der größte Teil dE'r österreichischen Arbeiter und
Angestellten die Logik der kapitalistischen Wirtschaft
als gegeben erachten und noch stärker entpolitisiert wurde.
g
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Dies erklärt wieso es der SPÖ als Regierungspartei
möglich ist ein derartig belastendes Budget wie es das
Budget 1977 darstellt durchzubringen ohne das größere
Risse in der Partei auftreten.
Mit einigen sozialpolitischen Maßnahmen (Urlaubsgesetz,
Entgeltfortzahlungsgesetz, Erhöhung der Familienbeihilfen),
die auch gewisse Verbesserungen für die Arbeiter und Angestellten brachten, ohne daß es zu Konflikten mit dem
Kapital kam.
Konnte die SPÖ dennoch ihr Image als !'veran twortungsbewußte
Reformpartei rl aufrechterhalten.
Die Wirtschafts- und Sozialpolitik wurde von einer weiteren
Rechtsentwicklung der SPÖ begleitet. Besonders manifestiert
sich diese Entwicklung in der Minderheitenzählung in der
die SPÖ vor Clem Kärntner Heimatcienst in die Knie gegangen
ist, im Konflikt Kreisky, Peter und WiesenthaI und schließlich mit den Repressionsmaßnahmen gegenüber jeder linken
Regung innerhalb der SPÖ.
Nach wie vor ist es den Linken in der SPÖ nicht gelungen
sich als effektive Gruppierung zu konstituieren. Dennoch
zeigen sich immer wieder Initiativen vereinzelter Linker,
die versuchen, kritische positionen zu entwickeln. Wenn
wir auch diesen Initiativen auf Grund der Integrationsmechanismen des SP-Apparats kritisch gegenüberstehen, so
halten wir die Denunziation dieser Initiativen für
pOlitisch falsch und erachten es für notwendig gemeinsam
mit diesen Linken gegen die Repression aufzutreten.
Bezeichnend für diese Politik ist auch der Versuch den
veränderten Beschäftigungsstrukturen in Österreich in der
Form anzupassen daß man sich zur "offenen Partei?I (nur
nach rechts) erklärt um sieh an Aufsteiger anzupassen
und diese zu integrieren. Dem entspricht auch die Vergabe
von wichtigen Posten an Angehörige der "Blutgruppe Ol'.
Diese Entwicklung der SPÖ hat in der traditionellen
bürgerlichen Partei der ÖVP zu einer Profilneurose gefÜhrt.
Während Taus versucht der SPÖ sozialistische Tendenzen
unterzujubeln ist der ÖAAB/FCG oft gezwungen die SPÖ
"links" zu überholen um in der Arbeiterschaft Gehör zu
finden.
Diese Politik der SPÖ ist umso leichter für sie vertretbar,
als die Linke inklusive KPÖ keinerlei konkrete Alternativen
zu bieten imstande ist.
Dennoch sind in einigen Bereichen wie Kommunalpolitik,
Bildungspolitik, Gcsundheits- und KUlturpolitik um einige
Bereiche zu nennen Konflikte aufgetreten, die der Linken
Perspektiven eröffnet.
In den nächsten Jahren sind wieder Hochschulwahlen,
Kommunalwahlen und AK-Wahlen auf der Tagesordnung. Unter
den gegenwärtigen Bedingungen wird bei Wahlen nicht die
Politik der nächsten Jahre entschieden, sondern lediglich,
wer diese Politik macht. Die Ausrichtung, der Charakter
dieser Politik wird viel entscheidender vom jeweiligen
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gesellschaftlichen Kräfteverhältnis bestimmt, das sich
in Wahlen nur unvollkommen ausdrückt. Dementsprechend
haben sie auch für Linke einen sehr begrenzten Stellenwert. Das Schwergewicht linker Politik sollte gerade
im Versuch liegen Einfluß auf das Kräfteverhältnis
zu nehmen eine aktive Teilnahme der Betroffenen an der
Politik zu erreichen. Das bedeutet, daß jede Stellung
zu Wahlen von der jeweiligen Situation abzuleiten ist .
i

i
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wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, daß in Österreich
eine politische Bewegung erst von der Masse der Arbeiterschaft ernst genommen wird, wenn sie über ein Potential
von Anhängern verfügt, das unter anderem auch durch
Wahlen zählbar wird.
Die Absenz bei Wahlen ist bei linken Gruppen eher auf die
eigene Schwäche zurückzuführen als auf die Angst Illusionen
in die bürgerliche Demokratie zu fördern. Daher ist es zu
überlegen, falls sich Bewegungen um die oben angeführten
Probleme entwickeln, in welcher Form es möglich ist sie
durch Beteiligung an diversen Wahlen zu artikUlieren.

Probleme des Internationalismus

J

Internationalismus, internationale Solidarität sind keine Phrasen
sie sind nicht als moralischer Imperativ aufzufassen,
sondern als konkrete historische Notwendigkeit.
Die bürgerliche Revolution hat der kapitalistischen Produktionsweise Bahn gebrochen, die in ihrer Entfaltung
vom Konkurrenzkapitalismus zum Monopolkapitalismus
und Imperialismus alle nationalen Grenzen und Schranken
durchbrochen hat. Der Imperialismus
hat teils "friedlich"i
mit den Mitein der Ökonomie, teils gewaltsam, durch politische
Interventionen und bewaffnete Aggressionen den Weltmarkt
hergestell t.
Der moderne Kapitalismus kann zwar auf nationaler Ebene getroffen werden,
wer hat jedoch die Möglichkeit des Rückzugs
des Ausweichens und des verstärkten Zurückschlagens.
Wird ein holländischer Betrieb eines multinationalen Unternehmens begreikt, werden im spanischen Tochterbetrieb Vberstunden gefahren. um den Ausfall wettzumachen. Wird die Kapjtalsherrschaft in einem Land durch die Arbeiterklasse und ihre
Organisationen in Frage gestellt, eilen die anderen Kapitalistenstaaten herbei, SChicken Geld und vlaffen i um die bedrängte
nationale Bastion des Imperialismus zu retten. Internationalismus ist daher die einzig gültige Antwort der Unterprivilegierten
und Ausgebeuteten aller Länder i um das Herr-Knecht-Verhältnis
überall und für immer abzuschaffen.
Die Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, die
weltweite Solidaritätsbewegung mit der indochinesischen Revolution, die Unterstützung der fortschrittlichen Befreiungs-bewegung in Angola durch kubanische Truppen gegen die Einmischung der imperialistischen Mächte, SOlidaritätsstreiks
und Boykotts verschiedener Waren und Lieferungen sind vielfältig
Formen des Inter~ationalismus. Der 1. Mai, einst mit der zentralen Losung
für den 8-Stunden-Tag, ist heute internationaler
Kampf- und Gedenktag der Arbeiterschaft der ganzen Welt.
Die Politisierung neuer Generationen in den Zentren des Imperialismus verlief in den 60er Jahren über den Prozess der
Solidaritätsbewegung mit der 3.Welt und führte zu solch schweren
nationalen Erschütterungen wie es der Pariser Mai 1968 war.

2

vlir leben in der Epoche der sozialistischen viel trevdution.
Ihr Fortschreiten. ihre Rückschläge; ihre Inhalte und Formen
sind nur im internationalen Zusammenhang greifbar.
11.

1. Von der Oktoberrevolution in Russland 1917 bis zum Triumph
der indochinesischen Revolution 1975 zeichnet sich der weltrevolutionäre Prozess durch eine beharrliche Kontinuität jenes
Faktums aus;
welches von Lenin mit dem Vergleich des
'schwächsten Gliedes der Kette' bezeichnet wurde. Russland war
ein halbfeudales Land, kulturell lmd wirtschaftlich rückständig;
mit einem schwachen Anteil an Industrie und Proletariat. Noch
vielmehr trifft es auf das China der Revolutionsjahre zu, auf
Algerien ebenso wie Kuba. Die nach dem zweiten Weltkr.eg gebildeten VOlksdemokratien in Osteuropa verdanken ihre Entstehung - mit
Ausnahme von Jugoslawien und Albanien - nicht einer revolutionären Massenbewegung, sondern selbst in der CSSR weitgehend dem
militärischen Machteinfluss der SU, den sie in diesen Ländern
nach der Zerschlagung des Faschismus und Nationalsozialismus
erlangt hat.
Ausserdem waren auch diese Länder in der Mehrzahl ökonomisch wenig
entwickelt.
Der 2.Weltkrieg wurde in Form lokaler Kleinkriege und imperialistischer Interventionen auf allen Kontinenten der 3.Welt fortgesetzt, dessen Einflusszonen von den Grossmächten nicht verbindlich
definiert wurden. Die imperialistischen Länder, voran der US-Imperialismus. versuchten mit allen Mitteln, die für ihre Ökonomie unerlässlichen Rohstoffe und billigen Ressourcen der 3.Welt zu
erhalten. Das massivste Exempel war der US-Aggressionskrieg in
Indochina; das gleichzeitig die bisher exemplarischste Niederlage
der imperialistischen Strategie mit sich brachte. Dies hat nicht
nur für den gesamten asiatischen Raum zukunftsträchtige Bedeutung.
Die USA und ihre Verbündeten versuchen ihre strategische Stellungen
in diesem Raum umzugruppieren, in der berechtigten Annahme. dass
der Sieg der indochinesischen Revolution eine weitere Periode langer
reVOlutionärer Prozesse und Befreiungskriege in Asien und in
anderen Teilen der Welt eingeleitet hat.
Die USA nehmen seit ihrer Niederlage eine strategische Überprüfung
und Umgruppierung ihrer Stützpunkte l.md Einflusszonen vor. Die
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nördliche Bastion liegt in Japan~ auf Okinawa und Süd-Korea.
Ford hat zur verteidigung des korrupten Park-Regimes selbst
den Einsatz von Atomwaffen versprochen. Weiter südlich folgen die
Stützpunkte auf den Philippinen. in Subic-Bay und Clark zusalnmen
mit Guam und den Mikronesischen Inseln mit dem wichtigen MarineStützpunkt in Tinian. Noch weiter südlich kommen die ASEAJ."'\f-Länder
(Allianz Süd-äst-Asiatischer Länder) lVIalaysia, Singapur und Indo<nesien und die letzten verbliebenen kontinentalen Stützpunkte
in Thailand. Abgeschlossen wird die Kette im Süden von den Stützpunkten an der Norowestküste Australiens.
Der Putsch der Militärs in Thailand am 5.10.76 haLe die Funktion,
die zaghaften Deokratisierungsversuche. die Hinauskomplimentierung
der US-Streitkräfte und die Herstellung k~x~x~x korrekter Beziehungen zu den Nachbarländern rückgängig zu machen und den unumschränkten US-Einfluss widerherzustellen. Die Folgen sind absehbar
wenn nicht eine einsichtigere Fraktion der Militärs zurückschlägt,
wird die Guerilla in Thailand in den nächsten Monaten ihre Aktivitäten verstärken; ihre Kader wrden sprunghaft ansteigen; der nächste
Dominostein gerät ins Wanken.
Auf dem afrikanischen Kontinent hat die Zerschlagung des Faschismus
in Portugal und die (1aourch beschleunigte Befreiung der portugiesischen Kolonien durch revolutionäre Volksbewegungen das Ende der
weissen Terrorregimes und die Unabhängigkeit des gesamten Südlichen
Afrikas von der brutalen Herrschaft des Neo-Kolonialismus und Imperialismus in greifbare Nähe gerückt.
Die SU und die VR China spielen allgenlein und äusserlich gesehen eine
Rolle, die sie als Konkurrenten in der grossmachtpolitischen Auseinandersetzung um Einflussspären erscheinen lässt. Tatsächlich lassen
siCh die Hilfsmassnahmen der SU gegenüber der 3.Welt qualitativ von
denen der anderen Supermacht USA kaum unterscheiden. Die Beweggründe
der Su sind jedoch nicht darauf gerichtet, Länder der 3. Welt ökonomisch zu unterwerfen, zu beherrschen und auszubeuten, sondern hier
Verbündte und vorteilhafte Positionen zu gewinnen in der weltstrategischen Auseinandersetzung. Die Politik der VR China ist nicht weniger widersprüchlich. Sie hat in der Entwicklungshilfe qualitativ neue
Wege beschritten, ( z.B. das Tansam-Eisenbahnprojekt, die Art und
Weise der Kreditgewährung und bis vor kurzem der Verzicht auf Lieferung
von Rüstungsmaterialen). Die VR China unterstützt gleichzeitig
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Bewegungen ( wie in Angola) oder intensiviert ihre Wi~tschaftsbe
ziehungen gegenüber Ländern ( wie in Chile) oft nur unter dem
Gesichtspunkt der Rivalität zur SU.
Der US-Imperialismus, durch die Niederlage in Indochina gedemütigt~
durch wachsende interne Widersprüche und Konflikte verunsichert,
versucht verzweifelt, indem er auf die Karte offen faschistischer
? Militärregimes setzt~ seinen Einfluss in seinem Vorhof, auf
dem lateinamerikanischen Kontinent ungeschmälert zu erhalten.
Hier haben die demokratischen und sozialistischen Kräfte die schmerzlichsten Rückschläge erlitten: das Scheitern des Guerilla-Konzeptes
Ches. die Zerschlagung der Stadtguerilla Marighelas, und der Tupamaros, der blutige Putsch gegen das Allende-Regime in Chile, die
Errichtung faschistischer Terrorregimes ±IT durch die Militärs ill
Chile, Bolivien, Uruguay, BOlivien und Arge~tinien, unterstützt und
kontrOlliert durch das brasilianishe Miliotär, dem Stellvertreter des
US-Imperialismus, auf diesem Kontinent. Ku~a ist die Ausnahme von der
Regel geblieben.
Trotz schwerer Erschütterungen des weltweiten imperialistischen Systems
der grossen kapitalistischen Staaten bleiben vor allem dem US-Imperialismus noch gewaltige Trümpfe in der Hand. auch ausserhalb Lateinamerikas. Der indische Ozean wird zu einem neuen Aufmarschgebiet
geballter US-Streitkräfte: Persier- und Israel, bis an die Zä~~e mit
modernstem technischem Kriegsgerät ausgerüstet, dienen als bisher verlässlichste Stützen des Imperialismus im Nahen Osten, dem die unter
sieh zerstrittenen, korrupten, halbfeudalen und kleinbürgerlichen
arabischen Staaten in der Mehrzahl hilflos gegenüber stehen. Dabei
wird die gerechte Sache des palästinensischen Volkes immer wieder
zum Spielball der rivalisierenden Interesse~ dieseT Länder.
Die Epoche antiimperialistischer und nationaler Befreiungskriege
der Völker der 3. \01el t ist noch lange nicht abgc.:schl essen. Für alle
Revolutionäre mit welchem nationalen Hintergrund auch immer bleibt
sie tägliche Forderung, du~ch alle angemessenen R~~~~:~oorrx Formen
der SOlidarität zu ihren positiven Ergebnissen beizutragen.
111.

Die auf lange Sicht gesehen wirksamste Unterstützung revolutionäl"'er
Bewegungen in der 3. \rJel t ist die Vorantreibung der Revolution in
den zentren des Imperialismus und Kapitalismus_ Hier sind die Formen
der Kämpfe notwendig anders, sie schliessen den bewaffneten Aufstand
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nur als letztes Mittel zur Beseitigung oder Abwehr faschistischer
Diktaturen ein.
Seit dem 2. Weltkrieg steht Westeuropa im Zeichen einer stetig
zunehmenden Bedeutung der Arbeiterschaft, deren sozialistische
Artikulierung jedoch nur in jenen Ländern klarer und unverfälschter gelingen konnte. in denen die ökonomischen vlidersprüche des
Kapitals sich unmittelbarer auch im Überbau, im staatlichen Herr·schafts- und sozialen Verwaltungs~~~~x~xsystemniedergeschlagen haben
und in denen die historischen Traditionen der Arbeiterbewegung von
der zurückweisung des Reformismus und Sozialdemokratismus geprägt

.
Slnc.
~

IV.

Die internationale Entwicklung der letzten Jahre ist auch an
Österreich nicht gänzlich spurlos vorbeigegangen. Die sozialdemokratische Alleinregierung, welche bescheidenen Reformmassnahmen im Inneren und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu
einer Reihe von fortschrittlichen Ländern ermöglicht hat ist sicherlich auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Das blinde Vertrauen
der Massen in die kapitalistische Wirtschaft und die Unbesiegbarkeit
des Imperialismus ist erschüttert worden. In den Massenmedien gibt
es Ansätze einer objektiven Berichterstattung tiber internationale
Probleme.
Die derzeit wichtigste Perspektive revolutionärer Veränderungen
ist in den Ländern Südwesteuropas lokalisierbar. Bei aller Problematik der latein~~Xk~xx~h~europäischen sozialistischen
Strategie sind von diesen Ländern in naher Zukunft wichtige Anstössc
zu erwarten, die die sozialdemokratische Bewegung auch in
ÖsterreiCh vor neUE: Fragen stellen werden. Nicht eine Afterform
der Ideologiediskussion wird die politische Szene beherrschen,
welche von den angesichts der Krise und der verlorenen Führungspositionen verunsicherten bürgerlichen Parteien vorgeschlagen wird.
Die Diskussion wird über grundsätzliche Pragen der modernen
Arbeiterbewegung geführt werden müssen, über Fragen der sozialistischen Transformation und der sozialistischen Demokratie.

111.) Zur Situation der FÖJ-BfS
Allgemeine Ausgangslage linker Politik in Österreich:
Wir stehen der fl'atsache gegenüber, daß sowohl die organisierte als
auch die uDorganisierte Linke in der Arbeiterschaft,aber auch in
intellektuellen und studentischen Bereichen kaum eine Rolle spielt.
Weiters ist bei den IGinflußmöglichkeiten linker Politik zu berücksichtigen --trotz Arenabewegung und anderer autonomen Initiativendaß in Österreich schon von den Traditionen her spontane,autonome
Kampfformen eine Seltenheit ist.
Waren in den meisten Ländern Europas nicht so sehr ökonomische
Krisen, sondern Krisen des kapitalistischen Überbaus(Bildung,IVIoral, Wertvorstellungen) wesentliche BedingunGen zur lieranbildung
einer neuen antikapitalistischen Bewegung, so kann man in Österreich
solche Krisenmomente erst in jüngster Zeit in zunellinenden Maße
feststellen (Ausbildung, Schule,Gesundheitsbereich,Kultur). Wegen
der reaktionären Traditionen des KleinbürgertQ~s und breiter
intellektueller Schichten, dem Fehlen einer Illiberalen Öffentlichkei tU sind auch hier nur geringe Ansä tze einer Bev!egung zu erkennen.
Dennoch sind seit 1973 Veränderungen eingetreten, deren Unterschätzung ,aber auch deren Überbevvertung, einen schweren Fehler
darstelIon ~~rde.
1973 war der Pendelschlag auf die antiautoritäre Bewegung auch in
Österreich deutlich spürbar. Der Trend zum Aufbau von Kadergruppen
und Miniparteien unterschiedlicher Provinienz erstickte fast jeden
Versuch aQßerhalb dieser Gruppen längeranhaltende interessens~rientierte Initiativen zu entwickeln. Die
FÖJ- BfS war zu dieser
Zeit die einzige linke Gruppierung ,die diese Art der Organisierung
nicht akzeptierte und ein Orgauisationskonzept entwickelte,daß
autonome Entvvicklungen berücksichtigte.
Diese Orientierung hat sich bestätigt, hat sich doch neben den linken Organisationen , die sich gesruntgesellschaftliche Aufgaben gestellt haben, neue Initiativen (Arbeitsgem v Krit. Medizin, GAKU,
UNI-Basisiinitiativen,Schülergruppen, Künstlergruppen,AUF u.s.w.
und nicht zuletzt die Arena-Bewegung) gebildet, deren konkreter
Einflußbereich weit über den Raillnen der traditionellen Linksgruppen
reicht. Diese Ausweitung linker Politik mußte zwangsläufig Rückwirkungen auf unsere Situation und AufgabensteIlung haben.
1973 haben wir zwar diese Perspektiven theoretisch berücksichtigt,
aber waren nicht gezwungen sie in der praktischen Tätigkeit auch
anzuwenden, da es diese Initiativen kaQm gabe

In diesem Bereich haben sich viele traditionelle Hürden unserer
Organisationsp:r:-axis als Hemmnis erwiesen. Zwar haben es die
offenen und Qudogmatischen Position~n der BFS ermöglicht,
bei fast allen linken Aktivitäten eine Rolle zu spj.elen, sei
es durch das Engagement einzelner Mitglieder oder durch die
Bereitstellung des technischen Potentials der BFS~ Es gelang
aber nicht, den eigenen Anspruch zu verwirklichen, als Organisation
koordinierend zu wirken oder gar Träger einer politischen
Kontinuität zu sei~~ Obwohl diese Ansätze oft entscheidend
von unseren Genossen mitgetragen wurden und werden hatte dies
kaum Auswirkungen auf die BFS als Organisation.
Dies ist im wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen:
a) Diese autonomen Bewegungen sind im wesentlichen im intellektuellen
künstlerischen -- und Randschichtenbereich entstanden. In erster
Linie deshalb, weil zentrale Organisationen (auf Grund ihrer
Schwäche, aber auch auf Grund ihrer Struktur) nicht imstande
waren, 0~e existierenden Interessen und daraus resultierenden
Kon~likte dieser Bereiche wahrztmehmen
Weiters erschwerte
die enge Grenze des I~teressensbereich der jeweiligen Gruppe,
ihr 'I'rend zur Instiitutionalisierung (z.B. GAKU, AG Krit.Med .. )
und schlj.eßl:Lch die Erfahrung vüüer Träger dieser Initiativen
mit den politischen Linksgruppen objektiv eine Vereinheitlichung dieser Aktivitäten~
b) Für eine traditionelle Organisation wie die BFS war es trotz
theoretischer Anerkennung der Bedeutung dieser IDitiative~
schvver einen gewissen Organisationsegoismus und ein
Konkurrenzdenken zu überwiDden~ Schließlich bedeutet die
aktive Mitarbeit von Genossen der BFS in niesen Initiativen
oft na..~ ihre Aktivität i.m Rahmen des internen Organisatio~s
ablaufes zurückging Bei der Größencrdnung der BFS wirkte
sich dies dementsprechend aus .. Obwohl wir überzeugt sind,
daß es weiterhin unsere Aufgabe ist uns an diesen Initiativen
zu beteiligen ..
c) Es ist diesen Gruppen und Initiativen eher mögli~h kurzfristig
"die Zersplitterung der Linken" zu überwinden und Aufgaben
zu stellen, die dem Einzelnen einen konkreten Sinn geben ..
g

D

Diese Ansätze linker Initiativen sind zwar durchaus unterschiedlich,
aher sie stellen unter ihren jeweiligen Bedingungen Anfänge einer
Interessensorganisierung dar, deren weitergehende politischen
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im Keime sichtbar werden. Sie haben daher in keiner Weise die
N08vendigkeit einer zentralen Organisation in Frage gestellt ..
Vielmehr hat sich immer wieder die Existenzberechtigung politischer
Organisationen bestätigt, sowohl was die effektive Umsetzung
der inhaltlichen Ziele dieser Böflegungen betrifft als auch die
technische materielle Hilfe.
Schließlich wurden auch die Grenzen dieser teilorientierten
Initiativen in dem Augenblick sichtbar, als es den Trägern dieser
Bewegung bewußt wurde, daß sämtliche Teilbereiche dennoch Elemente
der gesamtgesellschaftlichen Konflikte darstellen.
Diese neuen Entwicklungen sind bei der Frage tlWie organisieren"
zu beachten ..
Wie organisieren
In der gegenwärtigen Situation ist nur eine verschwindende Minderheit zu antikapitalistischen politischen Äußerungen motivierhar.
Es wäre jedoch falsch aus dieser Lage den Schluß zu ziehen, daß
nur eine nach starren Prinzipien organisiete Kraft in der Lage ist,
von aussen in die werktätige Bevölkerung sozialistisches Be~vusstsein
hineinzutragen. Klassenbewusstsein entsteht nicht durch von der
Praxis losgelöste Aktionen, es ist Resultat konkreter, in bestimmten
Konflikten gemachten ErfillLrungen. Mehr als bisher sollten wir solche
Konflikte, seien es gesellschaftliche ~ Teilbereiche, seien es
gesmntgesellschaftliche iReibungsflächen i in den Mittelpunkt unserer
Arbeit stellen.
Hier gilt es, ohne Belehrung die Konflikterfahrungen
mit den gesellschaftlichen Ursachen für die Konflikte zu vermitteln.
Trotz der Ablehnung von karikaturhaften Kadervorstellungen sind
wir gezwungen, uns hauptsächlich an die Teile der Bevölkerung zu
wenden, die sich bereits in irgendeiner Form llictiv mit ihren Problemen auseinandersetzten. Wir müssen in unseren Organisations- bzw.
Aktionsformen an den Bedingungen dieser Teile der Bevölkerung ansetzen. Dies setzt jedoch ein hohes Mass an YM~XXWX Beweglichkeit
der Organisation sowie eine genauere Analyse dieses iZielpublikums'
voraus.
Diese Einsicht sowie der winzige Umfang und die Tatsache, dass wir
uns nur als Teil einer antikapitalistischen Strömung betrachten

dürfen, verbietet es uns als Organisation zu verstehen; die
auf alle Fragen des Klassenkampfes eine schlüssige Antwort
geben kann. Wir befinden uns in einer Situation der Sammlung
der antikapitalistischen Kräfte und außerdem muß jede von
uns ausgearbeitete Programmatik erst in der konkreten Praxis
überprüft werden.
i

Allgemein läßt sich die Funktion einer politischen Organisation
als Träger einer politischen Kontinunät und als Vermittler
zwischen den in Teilbereichen agierenden Bewegungen beschreiben.
Dazu sind aber, auch - oder gerade unter Bedingungen eines winzigen
Umfanges -- gewisse Voraussetzungen nötig, die wir nur teilweise
erfüllt haben.
1.

Es muß möglich sein, Erfahrungen~ die von Teilen der organisation
gemacht werden, allgemein zur Diskussion zu stellen. Dazu
brauchen wir intensivere Kommunikationsmöglichkeiten, entsprechende Arbeitsgruppen mit konkreten AufgabensteIlungen,
die sich kontinuierlich mit einem Thema beschäftigen und
mehr Publikationen theoretischer Natur für den weiteren
Gebrauch liefern.

2. Wenn wir wirklich zu einem politischen Koordinator verschiedenster
Initiativen werden wollen müssen wir die Realität unserer
llOrganisierung nach Interessen" genauer anschauen. In einer
Reihe von Bereichen war sie aus objektiven Gründen (etwa der
Zersplitterung und des Fehlens von Bewegungen, wie etwa BetriebGewerkschaft) kaum durchführbar, in anderen Bereichen (Ausbildung, Kommunalpolitik) haben wir diese Strategie viel zu
formal betrieben~ was dazu führte, daß wir politisch kaum
in der Lage waren, die Impulse der jeweiligen Bewegungen aufzugreifen. Wir haben oft versucht, ~~. die Bewegungen vorzuspielen und dabei die existierenden Interessensgruppen übersehen (Universität), oder wir sind mit einem zu sektiererischen
Organisationsstandpunkt an die Initiativen herangetreten
(Kommunalpolitik).
i

Abgesehen von diesen Fehlern müssen wir zur Kenntnis nehmen,
daß wir auch aus objektiven Gründen kaum in der Lage sind,
unser theoretisch angestrebtes Ziel, Koordination von Basisbewegungen zu sein, hier und jetzt zu erfüllen.
Beim derzeitigen Entwicklungsstand der Klassenkämpfe sind Einzel-

konflikte in Teilbereichen politisch oft widersprüchlich_ d.h.
ihr sozialistischer Inhalt nur schwer zu erkennen (oder auch
nicht vorhanden). Wir sollten in solchen Konflikten nicht sehr
Wert aufllkorrekte il Forderungen legen und uns mehr mit der
Möglichkeit von politischen Lernprozessen auseinandersetzen.
Ähnliches gilt für Interessensgruppen in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen. Oft sind diese von ihrem Wirkungsbereich und ihren Inhalten fortschrittlicher als die entsprechenden
Teile unserer Organisation. Hier gilt es~ unsektiererisch und ohne
Bevormundung in ihnen mitzuarbeiten, und zu versuchen, die Erfahrungen~ die dort gemacht \vurden, in die Organisation einzubringen. Solange die Grenzen dieser Interessensgruppen von uns
nicht positiv überwunden werden können, müssen wir diese Tatsache
entsprechend berücksichtigen.
Für eine Organisation der Arbeiter und Angestellten
In der letzten Zeit hatten wir hauptsächlich - wenn auch bescheidene - Erfolge auf der Studenten-Intellektuellenseite,
was sich auch in der personellen Zusammensetzung, der Arbeit
und Ausdrucksweise der Organisation niederschlug.
Das ergibt sich daraus, daß für Leute mit Freiräumen und Privilegien die politische Tätigkeit nicht mit solchen Einschnitten
im Lebensablauf verbunden ist. Auch sind Studenten und Intellektuelle
viel eher über abstrakt-theoretische Themen zu motivieren, die
Notwendigkeit der konkreten Erfolge besteht nicht so sehr wie
bei Arbeitern und Angestellten.
In der heutigen Situation und in unserer Organisation kann man
jedoch allgemein davon sprechen, daß sich vor allem Leute mit
größeren Freiräumen engagieren. Auch soll ten wir den Stellen-wert dieser Schichten in unserer Organisation und auch gesamt-gesellschaftlich nicht unterSChätzen, sind sie jedoch bestimmend für eine politische Organisation, so besteht die Gefahr,
daß sich die Politik immer mehr von den konkreten Problemstellungen sowohl inhaltlich als auch formal entfernt.
Trotz dieser Unterschiede; die auch durch eine Reihe von gegen-·
seitigen Vorurteilen verstärkt werden. wäre es falsch, klassenbe~mßte Arbeiter und Angestellte und politische Intellektuelle
getrennt zu organisieren, wie dies bei den traditionellen Parteien
der PalI ist. Die Gefahr der Dominanz intellektueller Gruppen

kann auch dadurch reduziert werden, daß ein verstärktes Augenmerk
auf die Situation im Beruf gelegt wird. Von einer Organisierung
an der Arbeitsstätte her lassen sich heute bereits viele konkrete
Gemeinsamkeiten erkennen.
Wenn man davon ausgeht; daß nur eine gemeinsame politische Arbeit
Erfolge bringen kann, so bringt das eine Reihe von Reibungsflächen
und Problemen mit sich~ die ansatzweise gelöst werden müssen.
+ Es ist eine Erfordernis der Einsicht in die politische Not-

wendigkeit, daß die Arbeitsweise der Studenten und Intellektuellen
nicht die politische Arbeit dominieren, was auf Grund der größeren
Freiräume leicht der Fall ist.
Intellektuelle sollen mit ihren Kenntnissen und Möglichkeiten
sinnvolle Unterstützung geben~ sie sollen jedoch nicht den
Charakter der Politik allein bestimmen.
+ NiCht nur innerorganisatorisch, sondern auch in der gesamten

Agitation und Öffentlichkeitsarbeit muß eine Orientierung an unser
Zielpublikum erfolgen.
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Die Erkennbarkeit der Notwendigkeit der Gesellschaftsveränderung
in Richtung Sozialismus ist heute kein unmittelbares Existenzproblem für die Mehrheit der Arbeiter und Angestellten. Der
Kapitalismus hat es durch erhöhte Flexibilität der Arbeiterbewegung ermöglicht r einen relativen Wohlstand auf materieller Ebene
zu erreichen.
Die traditionellen Formen des Klassenkampfes (LOhnkampf) sind bis
zu einem gewissen Grad integriert, die unmittelbaren Existenzbedingungen der arbeitenden Menschen scheinen weitgehend gesichert.
Neue, qualitative Momente (in Frage stellen der Hierarchie, der
Entfremdung. der Kontrolle 2tC.) des Kampfes sind zwar in anderen
entwickelten kapitalistischen Ländern bereits vorhanden. bei uns
jedoch kaum erkennbar. Gerade in Österreich und Deutschland hat der
Faschismus fast alle Kampf traditionen zerschlagen. Heute bestehen
für die Leute zur 2 Alternativen: Der "demokratische" Kapitalismus
und der Staats"kommunismus" sowjetischer Prägung. Für beide lohnt
es sich für die meisten nicht zu kämpfen.
.•...
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Es ist eine wesentliche AUfgabe einer linken Organisation, an konkrete
Situationen anknüpfend Alternativvorstellungen zu erarbeiten, die
eine Vision des Sozialismus beinhalten. Diese Vorstellungen bleiben

wahrscheinlich in Österreich anfangs eher theoretisch und sind
auch nur längerfristig zu erarbeiten, aber dennoch äUßerst
wichtig. Bei der 8rarbeitQ~D solcher Progrumme ist jedoch zu
beachten:
-:- Die Brfahrungen aus anderen westeuropäischen Ländern, auf die
solche Programme aufbauen, sind nur beschränkt anwendbar. Hauptsächlich werden wir von Österreich, seinen Voraussetzungen und
Truditionen ausgehen müssen. Es wird notwendig sein, die Rolle
der verstaatlichten Industrie, die ökonomische Rückständigkeit
(Betriebsstruktur), weitgehend verschüttgegangenen Traditionen
der Arbeiterbewegung, die rückständigere Rolle der Intelligenz
und der kleinbürgerlichen Schichten einer genaueren Analyse zu
unterziehen.
Die Verbreitung richtiger Erkenntnisse nützt nichts, wenn sie
nicht an konkreten Erfahrungen geknüpft llild anwerlbar ist. Solche
Alternativprogramme haben eher den Charakter von Schulungsund Diskussionsunterlagen, sind aber gerade als solche für ein
Herantreten an unser Zielpublikum wichtig und zur Motivierung
für Schritte in Richtllilg Sozialismus notwendig. Doch zeigt siCh
darüber hinaus eine Erfordernis, Alternativprogramme auf weiterer
Basis zu diskutieren v~d damit unsere Arbeit wirkungsvoller zu
machen. Eine Voraussetzllilg für solche Arbeiten ist sicher die
qualitative und quantitative Ausweitung unserer Organisation.

Der Bereich der alternativen Lebens- und Kommunikationsformen
ist gerade in der heutigen zeit von großer Bedeutung, er ist
auch für viele die v~mittelbare Motivation zur politischen
Tätigkeit.
Wir haben sicher; was die Bereiche Kindererziehung, Männerrrauenproblematik, Kommunikationsformen, Reduzierung der Trennung
Hand- Kopfarbeit; noch lange nicht die objektiven Grenzen, die
sich im Kapitalismus ergeben, erreicht. Hier die vorhandenen
Spielräume ausnützen, ist von großer Bedeutung. Theoretisch
wird man immer einwandfreie Lösungen finden, in der Praxis werden
immer Kompromisse notwendig sein. Mehr als bisher sollten wir
auch beachten, daß neue Umgangsformen am ehesten als Resultat
konkreter Kämpfe entstehen.

wie umsetzen '?
Der ~,·!iderspruch zwischen allgemeinen Zielvorstellungen und kon-kreter Problemstellungen ist auch ein eminentes Problem für jedes
Mitglied unserer Organisation. Wir können dieses Problem sicher
nur teilweise l.ösen. Hehr als bisher muß die Bestimmung der allge.~
;neinen POlitik, der Orientierungsgrundlagen, wirklich kollektives
Produkt der Organisation werden. Das setzt mehr als bisher die
restlegung von Schwerpunkten voraus.
Betrachtet man unsere Bi tgl ieder9ruktur (2/3 Arbei ter und Ange-stellte, 1/3 Studenten und andEre ~'Freiscl'}\Irebenc1ell), so kommt man
darauf, daß fast alle isoliert an ihrer Arbeitsstätte tätig sind,
daß noch dazu in Bereichen, die wenig verwandt sind, wenig gemeinsame Berührungspunkte in den konkreten Problemstellungen haben.
Auch hier sind die Grenzen unserer bis jetzt praktizierten
Organisationsstruktur nach Intcressens-Arbeitsfeldern. Es war
kaum jemals möglich, in einer dieser Basisgruppen bei konkreten
Erfahrungsaustauschen weiterzukommen, die Berührungspunkte sind
eher theoretischer Natur. Zu langfristiger theoretischer Arbeit
in einem der Bereiche ist aber zeitmäßig und motivationsmäßig
die Voraussetzung bei vielen Mitgliedern nicht vorhanden. Es ist
auch wc::nig sinnVOll .~ und die AUßenwirkung leidet oft genug
darunter, wenn wir zu berci ts bestehenden autonomen Arbei ts·gruppen unsere eigene hinzufügen. Wir haben auch durch ~~sere
geringe zahlenmäßige Ausdehnung die Möglichkeit, daß sich die
Aktivitäten nicht im innerorganisatorischen Apparat erschöpfen.

==================
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POLITISCHE BILDUNG IN DER ORGANISATION

Überlegungen zur Frage der Schulungen
Berichte von elen Schulungen "Einführung
in den historischen Materialismus
Zur Schulungstätigkeit
Aktueller Abend
Neufeldersee
Lehrlingen - GE
Studenten
Forum im Klub links

Überlegungen zur Frage der Schulungen
AUfgabe der Schulungen
- Einführung neuer Leute in politisches Denken
- Weiterbildung von Mitgliedern oder Interessenten, die schon
politische Vorbildung haben
Arten der Schulungen
theoretische EinfÜhrungen:
vorwiegend für Studenten oder Leute, die auf Grund ihrer Schulbildung (Matura) Interesse an einem theoretischen Herangehen an
politische Fragen haben. Natürlich sollte man diesem Interesse
Rechnung tragen und jeweils 1-2 theoretische Schulungen anbieten.
EinfÜhrungen anhand konkreter Problemkreise oder aktueller Fragen
sprechen einen größeren Kreis an. Wir sollten ein Schwergewicht
auf solche Arten der Schulung legen, die für viele Leute von
unmittelbarem Interesse sind.
Auch die Weiterbildung von Leuten mit politischem Grundwissen
scheint uns sinnVOll anhand konkreter Themen. Viele unserer Mitglieder sind schulungsmüde, weil ihnen die meisten gebotenen
Themen zu abstrakt sind und sie (z.B. im Gespräch mit Arbeitskollegen) nichts damit anfangen können. Deshalb schlagen wir
etwa das Thema: "Das politische System in Österreich" vor. Wir
könnten Fragen behandeln, die den meisten von uns geläufig sind,
über die wir im Grunde genommen wenig wissen, wie: Das Verhältnis
der Bünde in der ÖVPi verschiedene Richtungen in der FPÖ;
Unterschiede zwischen Bundeswirtschaftskammer und Industriellenverband; Sozialpolitik in Österreich und X andere innenpolitisch
interessante Fragen.
Organisation von Schulungen
vorschlag: zwei oder drei Genossen (Pauli Kolm, Peter Menasse,
Liesl HindIer) sind für die Koordination von Schulungen verantwortlich. Jeder, der bereit wäre, eine Schulung zu halten oder
der sich für eine Schulung interessiert, nimmt Kontakt mit ihnen
auf. Sie nehmen Anregungen entgegen (jemand weiß jemand, der
vielleicht eine Schulung halten würde, ... ). Für Genossen, die
zum ersten Mal eine Schulung leiten wollen, könnten sie beratende Funktion haben. Sie können schauen, daß Materialien von
Schulungen festgehalten werden. Eventuell könnten sie versuchen,
Papiere für einführende Schulungen zu erarbeiten.
Wer leitet Schulungen?
Möglichst viele von uns. Jeder, der sich mit einem Thema befaßt,
das er für mitteilenswert hält und der sich einigermaßen verständlich machen kann, kann eigentlich auch eine Schulung leiten.
Schulungen müssen nicht für lange Dauer geplant werden. Es
genügt, wenn man 4-5 Abende ankündigt. Wenn dann weiteres Interesse
besteht, kann man ja weitermaChen.
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Wie können Wlr an SchUlungs interessenten herankommen?
Bisher war die Praxis~ daß Schulungen ziemlich willkürlich beschlossen und angesetzt wurden (ohne vorher das Interesse am angebotenen Thema zu überprüfen). Wir sollten es einmal umgekehrt
versuchen. Man könnte eine Aussendung an alle uns zur verfügung
stehenden Adressen machen~ mit einem ansprechenden Plakat~ das
zu einer"großen Schulungsbesprechung H einlädt. Dort werden alle
angebotenen Themen von den Referenten vorgestellt und danach werden~
wo es sich auszahlt~ Schulungsgruppen gebildet.

Liesl und Pauli

Berichte von den Schulungen (Liesl Hindier)
Einführung in den historischen Materialismus
Die Schulung beginnt im Oktober 1973 im Klub. Am Anfang ist die
Teilnehmerzahl sehr "gemischt ! lIAlt"-FÖJ-ler, Studenten einige
neue Leute, die als Lehrer, techn.Angestellte arbeiten oder
studieren und auch jüngere Arbeiter aus der Umgebung des Klubs,
die zu dieser zeit häufiger kommen.
Ich halte nicht jedesmal am Anfang ein Referat, sondern referiere
so, daß ich jederzeit unterbrochen werden ka~~, habe mir auch bei
der Vorbereitung Fragen überlegt, die eie Diskussion anregen sollen.
Es kommen im Durchschnitt 10 - 15 Leute. Die Diskussionen sind
sehr lebhaft, nur tritt nach einiger Zeit das Problem auf, daß die
Teilnehmer sehr stark fluktuieren, manche einmal kommen, Fragen
stellen, wir die bis dahin erarbeiteten Grundbegriffe ständig
wiederholen und es für die Leute, die regelmäßig hier sind, langweilig wird. So schrumpft die Schulung ständig, und zu Weihnachten
ist es eine Kleingruppe von 4 Leuten, die (auch wegen der Kälte
im Klub) beschließt, die Schulung in eine Wohnung zu verlegen
und ersthaft weiterzuarbeiten.
Wir ackern gemeinsam die ~eitzhofer-Broschtire (Einführung in die
politische Ökonomie) durch. Sie wird von allen gelesen (jedesmal
etwa 3 Seiten) uno dann genau durchbesprochen. Der persönliche
Rahmen und die relativ ergiE:bige Arbeit machen die Schulung wieder
attraktiv, sodaß die Teilnehmerzahl auf einen festen Kern von
8-10 Personen (im Herbst) anwächst. Höhere Angestellte und Lehrer
überwiegen die Zahl der Studenten. Von allen wird als positiv
gewertet, daß kein Begriff vorausgesetzt wird und auch scheinbar
selbstverständliche Sachverhalte hinterfragt werden. Das Diskussionsklima ist sicher auch deshalb so gut, weil mein Informationsvorsprung nicht sehr groß ist, ich viele Fragen auch nicht beantworten kann und ich deshalb nicht sosehr als Autorität betrachtet
werde.
1974/75 beschäftigen wir uns vorwiegend mit der Situation in verschiedenen uns interessant erscheinenden Ländern (sozialistische
Länder, 3. \-Jelt ... ) Der Nachteil der vorgangsweise, an einem oder
zwei Abenden ein Land "durchzunehmen", ist die Zusammenhanglosigkeit. Es werden keine Querverbindungen zwischen den Ländern, Gemeinsamkeiten festgestellt. Außerdem bekommt die Gruppe auf Grund der
guten Kontakte untereinander immer mehr Eigenleben und iSOliert
sich von den anderen Genossen (was einige Nachteile bringt, sowohl
für die FÖJ als auch für die Gruppe). Es fehlen uns wesentliche
Informationen (die ich nicht bieten kann) und die Diskussionen
wiederholen siCh, weil keine neuen Aspekte aUfgezeigt werden können.
Es macht sich ein gewisses Unbehagen brE'it (in der Schulung), weil
die Zielrichtung fehlt. Informationen über die einzelnen Länder
sind zwar von allgemE-:inem, aber coch eher abstraktem Interesse.
Eigentlich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo jeder, aufbauend
auf dem Grundwissen, die Themen seines Interesses alleine oder in
Arbeitsgruppen weitergehend behandeln müßte. (Das glaube ich nachträglich. Wir führen die Schulung aber noch im Herbst weiter, lesen
Lenins "Staat und Revolution'!, die Motivation läßt aber so stark
nach, daß wir Anfang 76 beschließen, statt der Schulung am aktuellen
Abend teilzunehmen. Jedenfalls sind fast alle Schulungsteilnehmer
jetzt in anderen Arbeitskreisen aktiv.
fl
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Einführungs schulung
Die Schulung war die Weiterführung der Studentenschulung vom
Frühsommer. Die Teilnehmerschicht war ähnlich wie bei der anderen
Schulung: höhere Angestellte und Studenten, 6 kamen regelmäßig.
Wir erarbeiteten die Broschüre "Vom Handelskapitalismus zum
Neokapitalismus der Gegenwart" von Buro und Kofler. Am Anfang
war es für alle recht interessant, Beziehungen von der Vergangenheit zur Gegenwart herzustellen und die wesentlichen geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten herauszuarbeiten. Probleme: Es ist
schwierig, über dargestellte Fakten, die noch dazu einführend
und zum Teil ungenau behandelt werden, zu diskutieren, wenn
man keine Zusatzinformationen verwendet. Die Diskussionen begannen sich zu wiederholen und es wurde mit der Zeit langweilig.
Deshalb schlief die Schulung ca. im April ein.

ZUR SCHULUNGSTÄTIGKEIT (Paul Kolm)
I. Im Winter 1973 wendete sich eine Gruppe von Angestellten
der ÖMV-Generaldirektion, durchwegs SPÖ-Mitglieder, darunter der
Angestelltenbetriebsratsobmann an Gen.Margulies, im Rahmen der
BFS mit ihnen eine Schulung durchzuführen. Der Kontakt wurde
durch einen Genossen hergestellt, der noch aus KPÖ-Zeiten mit
uns in Verbindung war. Zu dieser Gruppe von etwa 8 Leuten mit
denen zunächst eine Einführung in den historischen Materialismus
vereinbart wurde, stießen einige Mitglieder der BFS, aber auch
Leute aus Betrieben, die vorerst nur mit unseren Auffassungen
sympathisierten.
Dieser Kreis bestand mehr als 2 Jahre, einige Erfahrungen seien
hier berichtet.
Welche Themen wurden behandelt?
Zunächst wurde, wie schon erwähnt, an Hand eines von mir vorbereiteten und vorgetragenen Manuskriptes eine EinfÜhrung in den
hist.Materialismus gegeben, anschließend die Spreitzhofer-Broschüre
als Einstieg in die pol.Ökonomie durchgearbeitet. Zu beiden
Bereichen wurdmergänzend und die Thematik vertiefend Texte von
Marx, Engels, Lenin gemeinsam gelesen und diskutiert. Natürlich
versuchten wir die Teilnehmer der Schulung zu animieren, selbst
den Inhalt gelesener Texte zu referieren, am Beginn jedes Abends
sollte auch immer jemand die Ergebnisse der Vorwoche zusammenfassend wiederholen. Das funktionierte jedoch nur fallweise, auch
das selbständige Lesen ganz kurzer Texte stieß auf Schwierigkeiten.
Die zentrale Form der Schulung blieb vom Anfang bis zum Ende
das einleitende Referat mit anschließender Diskussion.
Nach diesen EinfÜhrungen wurden die Grundsätze der BFS durchgegangen und ausgehend von den einzelnen Kapiteln Schwerpunkte
gesetzt: z.B. Imperialismustheorie, Übergangsgesellschaften,
Reform-Revolution, Staat, Sozialdemokratie, diverse aktuelle
Themen, die geeignet waren, Thesen, die in den Grundsätzen vorgetragen wurden, zu belegen.
Zu bestimmten Themenkreisen, wie z.B. 4 Abende "Gesch±:hte der
österreichischen Arbeiterbewegung von 1918-38 n , zwei Abende
"Linke Strömungen in vlesteuropa", zwei Abende "Sowjetisches
politisches System" wurden befreundete Referenten, die nicht
direkt Mitglieder der BFS waren, herangezogen.
Die Abende endeten immer mit einem gemeinsamen Besuch in einem
nahen Wirtshaus. Dort wurde weiterpolitisiert, aber auch Betriebsprobleme besprochen und die einzelnen Leute beraten, wie sie
in Konfliktfällen im Betrieb am besten vorgehen könnten usw. Diese
Kommunikationsform hatte für den Bestand der Schulung große Bedeutung.
Ich muß sagen, daß für mich diese Schulung die wahrscheinlich
produktiviste Tätigkeit innerhalb der BFS war. Die SPÖler wurden
mit marxistischen Gedankengut vertraut gemacht, ihre Betriebszeitung gibt ein Bild davon, man wird sie bei allen linken
Initiativen innerhalb der SPÖ finden. Einige Teilnehmer der
Schulung konnten für eine Tätigkeit in der BFS oder der GE gewonnen
werden •.•
11. Ein Versuch im Herbst 1975 eine Einführungsschulung durchzuführen,
scheiterte kläglich. Ein entsprechendes Angebot wurde von 3 Gen.aufgegriffen, der kleine Zirkel entschlief sanft nach 3 Wochen.

DER AKTUELLE ABEND (Patka zsolt)
Der AKTUELLE ABEND fand an jedem Montag im Club links statt
und hatte eine Lebensdauer von ca. 4 Monaten. Die Teilnehmerzahl schwankte zwischen zehn und dreißig Personen, zum Großteil Mitglieder der BFS, zum geringeren Teil Nahestehende
bzw. Neue. Als Funktion des "Aktuellen Abends" wurde angegeben:
den Mitgliedern und Symphatisanten der FÖJ-BFS Gelegenheit
zu bieten, in zwangloser Form Themen der aktuellen nationalen
und internationalen Tagespolitik zu diskutieren, Meinungen und
Argumente kollektiv zu erarbeiten und sich anzueignen.
Die Vorzüge dieser Art von spontaner Schulung bestanden darin,
daß sie keine Voraussetzungen verlangte, daß jeder jederzeit
sich daran beteiligen konnte. Die Nachteile waren: die einleitenden
Referate und meisten Interventionen kamen von fast immer demselben Genossen, der dabei eine Art "LehrersteIlung" einnahm; die
Diskussionen führten oft vom Hundersten ins Tausendste, in grüne
Wälder und über bunte Wiesen,

FORUM IM KLUB LINKS
Dieses Papier wurde von uns geschrieben und drückt nur unsere
persönliche Meinung aus, da wir nicht die Möslichkeit hatten,
mit anderen Aktivisten Kontakt aufzunehmen. (Ditta und Hans HindIer)
Das erste Treffen fand im Jänner 1975 statt. Eingeladen wurden
ex-KPler, die sich aus dem politischen Leben zurückgezogen hatten,
ferner jene Sympathisanten, die seinerzeit für die OL-Liste unterschrieben hatten oder regelmäßig für OL spendeten (darunter Rätesozialisten und ex-SPIer) und GEIer. Insgesamt wurden 210 eingeladen und 70 kamen. Schon beim ersten Treffen zeigte sich, daß
mehrere Konzeptionen vorhanden waren: eine Gruppe wollte Vortragsabende mit "berühmten" Referenten (Marek, Spira usw.) In den vergangenen Jahren schon viele, aber alle sind früher oder später
sanft entschlafen. Unserem (HindIer) Konzept entsprach das nicht,
da wir glauben, daß eine unverbindliche akademische Gruppe ohne
politische Praxis keine integrierte Gruppe werden kann. Eine andere
Konzeption, die von der GE vertreten wurde, war, daß unsere Mitglieder an Aktionen der GE (Plakataktionen, A.vor Betrieben) teilnehmen und so die GE stärken könnten. Wir wurden auch von Anfang
an finanziell von der GE unterstützt.
Bei den ersten Treffen gab es noch großen Enthusiasmus vieler Teilnehmer, es kamen Angebote zur technischen Mitarbeit, doch niemand
von der FÖJ ging darauf ein, was sicher zum Teil daran liegt, daß
Aktionen der FÖJ oft sehr spontan erfolgen.
Zu den Referaten ist zu sagen, daß die Vortragsabende mit "berühmten"
Referenten in gewisser Weise ähnlich wie die in der KP verliefen;
ein sehr langes Referat und wenig Diskussion. Natürlich lockten
diese Namen viele Leute an, die man sonst nie in der Gruppe sah;
trotzdem war ihr polit.Wert in unseren Augen geringer als der Abende,
in denen auf ein kurzes Einleitungsreferat, das viele Fragen nur
anschnitt, ohne Lösungsrezepte zu geben, eine lange Diskussion
folgte, wobei man nicht versuchte, unbedingt eine einheitliche
Meinung zu erzwingen. Überhaupt stehen die Diskussionen auf einem
hohen Niveau.
Ein weiteres Positivum ist, daß seit der Gründung der Gruppe (abgesehen von der Sommerpause) regelmäßig jeden Monat Treffen stattfinden. Wir glauben auch, daß an den beiden letzten Maiaufmärschen
und verschiedenen Demos mehr "Alte" teilnahmen als früher.
Negativ ist zu sagen, daß es bisher nicht gelungen ist, einen Kontakt
mit der FÖJ herzustellen.
FAZIT:
Wir glauben, daß ein Treffen unserer Aktivisten, die inzwischen von
ca. 20 auf maximal 10 zusammengeschrumpft sind, mit den Aktivisten der
FÖJ entscheidend für die weitere Entwicklung unserer Gruppe ist.
Gelingt es, unsere Aktivisten in geeignete Arbeiten und konkrete
Aktionen der FÖJ einzubauen, dann hätte das Forum eine Zukunft, denn
eine Reihe von Genossen möchte den Rest ihres Lebens eine sinnvolle
politische Tätigkeit ausüben. Gelingt es nicht, fürchten wir, daß das
Forum früher oder später das Schicksal der anderen "Diskussionsgruppen"
teilen wird.

fu~HANG~

Einige Themen unserer bisherigen vortragsabende:

1. Mai - Aufmarsch oder nicht?
Zersplitterung der Linken
Die Linke in Frankreich, Italien, Portugal und Spanien
Die Zukunft Indochinas
Umweltschutz
Bericht zur Lage in Spanien von 2 auf Besuch gewesenen Genossen
Terrorismus und Arbeiterbewegung
Diktatur des Proletariats?
Grenzen des Wirtschaftswachstums
Inflation in Ost und West
Der "historische ICompL'omiB"

