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1) Frauengruppe:
Wir trafen uns letzten Sonntag 16 Frauen voll Energie und Ideen.
Wir versuchten abzuklären wer wir sind~ was wir wollen» welche Projekte und Aktionen wir im Sinn haben» was für einen Stellenwert eine
Frauengruppe innerhalb der Linken hat.
Neben unorganisierten Frauen aus den verschiedensten Bereichen arbeiten
bisher FÖJo-BFS; GaKU, Krit.Medizin» VSM-Frauen mit.
vorgeschlagene Projektewaren unter dem Titel 'Frau im Beruf'~ verschiedene
Arbeitsgruppen zu bilden, wie z.B.: Gastarbeiterinnen Frau an der
Universität - ev.verbunden mit Beratungsdienst. Da wir es weiters einerseits als notwendig voraussetzen~ uns gegenseitig näher kennenzulernen~
uns als Personen in die npolitik il einzubringen, andererseits aber
über persönliche Gespräche hinaus konkrete Arbeit (sei sie theoretisch
oder praktisch) machen wollen wurde vorgeschlagen an einem vlochenende Selbsterfahrungsgruppe zu machen.
Zuletzt wurde ~och die Eröffnung eines Frauenzentrums (evtl.Margaretengürtel) vorgeschlagen.
Dies alles ~~rde aber erst andiskutiert.
In einem waren wir uns ziemlich einig: wir wollen das Ghetto, in dem
derzeit die Frauenbewegung steckt, verlassen, wir wollen nicht Expertinnen für Frauenfragen sein, sondel~ in allen Bereichen, wo wir
tätig sind lli1d leben, die Konfrontation mit den Männern suchen, damit
unsere Forderungen tieffreifendere strukturelle Folgen haben.
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Wir treffen uns da3 nächste Mal am Mittwoch, den 17.11. 18.30 h
bei Edith Schlaffer, 1010 Bräunerstr.7
P.S. Solange wir kein Frauenzentrum haben~ treffen wir uns abwechselnd
in Privatwohnvngen, Das hat nicht im geringsten mit Exklusivität zu tun
und möchte keine Frau ausschließen!
KONTAKTE:SAbine Stadler, 43 43 20
Christine Goldberg: 85 45 853 (86 26 51/377)

WIR BITTEN ALLE ARBEITSGRUPPEN
NICHT NUr{ TERI'-lINE !!!

UM SELBSTDARSTELLUNGEN (PROGRAMME).

DISKUSSION
Graz am 9. 11 . 76
Liebe Genossinnen und Genossen
Diese Zeilen wollte ich eigentlich schon vor einer Woche
schreiben, ich bin aber aus Zeitmangel bisher nicht dazu
gekommen. Faßt sie bitte als das auf, was sie sein sollen:
Als SOLIDARISCHE KRITIK eines sehr an der föj/bfs Interessierten.
Sie sind meine Gedanken zu den Enttäuschungen am BUKO.
Leider habe ich an den Diskussionen der letzten Tage nicht
teilnehmen können (was in der föj für viele ja das Problem
schlechthin ist) und laufe somit Gefahr eine unpassende
Stellungnahme abzugeben. Aber das ist das Risiko aller Mit=
glieder und Sympathiesanten die nicht in der Leitung sind.
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In diesem Brief möchte ich meine Eindrücke vom Bundeskongreß
festhalten, vor allem jene die mich sehr beunruhigt haben.
Ich möchte nämlich haben, daß es mit der föj/bfs aufwärts
geht und n i c h t , daß sie an den inneren Widersprüchen
zerbricht bzw. stagniert.
Was mir aufgefallen ist und was meines Erachtens ausgesprochen
gehört: - Das, was man so allgemein mit "Intelligenz" bezeich=
net, ist in der föj derart vorherrschend, daß die MEHRHEIT
der Arbeiter und Angestellten ständig unterdrückt wird. Das
Tempo, die Sprache, die politischen Aktionen werden von den
Intellektuellen vorgegeben, wobei die Mehrheit der Organi=
sation dem nicht so recht folgen kann.
- Die Demokratie in der föj ist eine Scheindemokratie, weil
in abstrakter Negation der formalen bürgerlichen
Repräsentativdemokratie die VORAUSSETZUNGEN der allseits
beschworenen VOLLVERSAMMLUNGSDEMOKRATIE nicht beachtet
werden. Es ist eine glatte Lüge - zu mindest aber eine fatale
Täuschung - daß auf Vollversammlungen alle Beteiligten die
gleichen Durchsetzungsmöglichkeiten ihrer Interessen haben.
Die besseren Redner, die besser Informierten, die Selbst=
bewußteren setzen sich durch. Und das kann sein und ist
auch tatsächlich eine Minderheit - die Minderheit der
Intellektuellen. - Es herrscht p r a k t i s c h volle
Unklarheit über die Träger des Klassenkampfes. Ansonsten
würden nicht ständig Jugend- und Randschichtenprobleme
(Arena, Ammerlinghaus etc.) den SCHWERPUNKT der politischen
Arbeit bilden sondern die Probleme der Arbeiter und
Angestellten, welche in der föj/bfs organisiert sind.
Das klassische Beispiel der letzten Zeit ist für mich die
Arena: Die ganze Organisation bricht fast zusammen
(zumindest hat es auf mich diesen Eindruck gemacht), weil
man "solche Basisinitiativen aufgreifen und unterstützen
muß". Ich bin mir der Bedeutung der Arena voll bewußt,
es sollte ihr aber in der föj/bfs nicht mehr Bedeutung
zugemessen werden (was von der Mehrheit der Mitglieder
ja auch tatsächlich - entgegen den Vorstellungen einer
Minderheit passiert ist) als damit Bedürfnisse angesprochen
werden.

DISKUSSION
Die Arbeit an den Alltagsproblemen im Betrieb und bei den
zwischenmenschlichen Beziehungen (Familie etc.) ist wenig
~~~~i~t~!~~, aber langfristig die wichtigste und muß damit
ZENTRAL sein !
Weil die Probleme und Schwierigkeiten der Mehrheit in der
föj/bfs
(und das sind meiner Information zufolge die Arbeiter
und Angestellten) z u k u r z kom m e n , reagiert der
Großteil mit einem Rückzug aus der Organisation. Das führt zu
einer weiteren Isolierung der "Intellektuellen" in der
Organisation, welche weiterhin kurzfristige Politik machen
(Reagieren auf Außen, kurzlebige Kampagnen, spektakuläre
Aktionen etc.) und deshalb auch keine großartigen Erfolge
aufzuweisen haben, was dann letzIich zu dem Eindruck führt,
daß nichts weitergeht. Basisinitiativen sind durchaus auch
solche Initiativen, welche von der Basis der eigenen Organi=
sation ausgehen, wenn man annimmt, daß sie den bewußtesten
Teil der Arbeiter und Angestellten darstellt.
- Ich glaube, daß die Diskussionen und Arbeitstagungen der
föj genau dann wieder interessant werden, wenn die Probleme
der Mehrheit in den Mittelpunkt der langfristigen politischen
Arbeit gestellt wird. Dann wird auch das Diskussionsklima
nicht mehr so agressiv und feindlich sein, dann wird nicht
nur ein Viertel der Organisation an wichtigen Abstimmungen
teilnehmen, dann wird auch wieder die Mehrheit an Vollversamm=
lungen teilnehmen und mitdiskutieren, dann wird
.
Aus dem bisher gesagten geht schon deutlich hervor, daß ich
glaube, daß die Aufgaben der "Intelligenz" (ein schreckliches
Wort, weil alles andere als Nicht-Intelligenz eingestuft
wird, was man so langläufig dann als dümmer bezeichnet) in
der Organisation andere sind, als sie derzeit wahrgenommen
werden.
Für mich erscheint die föj/bfs nicht zuletzt deshalb so
interessant, weil hier von der Zusammensetzung der Organi=
sation her die Chance besteht, das in Ansätzen zu verwirklichen
und zu lernen, was für mich das Um- und Auf einer erfolgreichen
Revolution in den hochentwickelten-IndüstrIestaaten ist:
Daß Arbeiter, Angestellte und die sogenannten Intellektuellen
voneinander lernen und derart jenen gesellschaftlichen
Zusammenhang herstellen, den der Kapitalismus zum Nachteil
beider Seiten zerrissen hat. Ich will im folgenden näher
ausführen, was ich damit meine.
Bürgerliche Wissenschaft ist auf Unterdrückung und Verdummung
der Arbeiterklasse aus. Die Wissenschaft wird heute immer mehr
zum unkontrollierbaren Machtinstrument der Kapitalisten
woraus sich sofort die Aufgabe fortschrittlicher Intellek=
tueller bestimmen läßt.
In Zusammenarbeit mit Arbeitern und Angestellten eine Kritik
der bürgerlichen Wissenschaft und damit die Erarbeitung und
Erkämpfung eines wissenschaftlich fundierten Sozialismus.
Inhalt der Wissenschaft müssen die Probleme im Kampf für den
Sozialismus sein. Dieser Kampf muß heute begonnen werden
bzw. verstärkt aufgenommen werden.
Jeder Intellektuelle ist, ob er das nun persönlich will oder
nicht, objektiv gegenüber Arbeitern und Angestellten
privilegiert. Es fragt sich nur, was er aus seinen
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Privilegien macht.
Persönlichen Vorteil herausschlagen oder seine Freiheiten
und Vorteile zur Stärkung der Arbeiterbewegung einzusetzen.
Und zwar als Wissenschaftler. Den Studenten und wissenschaftl.
bzw. techno Arbeitern in der föj/bfs schlage ich deshalb vor,
daß sie sich nicht mehr und nicht weniger an der Leitungsarbeit beteiligen als dies Arbeiter und Angestellte tun. Ihre
spezielle Aufgabe in der Organisation ergibt sich aus ihrer
gesellschaftlichen Stellung: Daß auf den Hochschulen,
Universitäten und im sonstigen Wissenschaftsbetrieb erworbene
Wissen ~~~g~~~!~ zugänglich zu machen und danach zu testen,
was es im Klassenkampf leistet. Ich möchte dazu ein Beispiel
geben:
In der Diskussion am BUKO tauchte das Problem der SOZIALPARTNERSCHAFT auf. Und zwar die Frage, wie soll im Betrieb
klar gemacht werden, - ohne daß man sich in schlechten Abstraktionen ergehen muß- daß sie nur nachteilig für Arbeiter
und Angestellte ist ?
Nun, wenn ich nicht irre, so gibt es einige studentische
föj-Genossen, die Politologie studieren. Wäre eine Zusammen=
arbeit der studentischen mit den Genossinnen und Genossen aus
den Betrieben nicht eine fruchtbringende und interessante
Sache? Was leistet die Politologie für einen Beitrag zur
Lösung dieses Problemes? Arbeiter und Angestellte, welche mit
ihren Steuergeldern diesen kostspieligen Wissenschaftsbetrieb
wesentlich mitfinanzieren, haben ein Recht, von der Wissen=
schaft Antworten in ihrem Interesse zu erfahren. Wenn die
Politologie das nicht kann, wozu studieren dann Genossen
Politologie? Schöngeister?
Ein anderes Beispiel:
Es gibt in der föj/bfs Genossinnen und Genossen welche Lehrer
sind, solche welche noch in der Lehramtsausbildung sind, nicht
wenige die Kinder im schulpflichtigen Alter haben und
schließlich Kinder selbst. KÖNNEN DIE VONEINANDER NICHTS
LERNEN ?
Es gäbe noch viele , weit bessere Beispiele für eine notwen=
dige Zusammenarbeit von "Intellektuellen" und Arbeitern/
Angestellten. Aber bereits diese beiden zeigen, daß die föj
d e r Ort sein könnte, wo sich gesellschaftliche Teil=
interessen zum "Gesamtinteresse der Arbeiterschaft" organi=
sieren könnte, was ja den Grundsätzen zufolge der Zweck einer
politischen Organisation ist. Der Absatz 5/5/6 der Grund=
sätze muß endlich mit Leben erfüllt werden: "Daraus ergeben
sich für uns Organisationsformen, die einerseits Voraus=
setzungen für die Bewältigung konkreter organisatorischer
und politischer Aufgaben schaffen (sollte näher bestimmt
werden, Anm.d.G.G.) und ANDERERSEITS DIE WEITERENTWICKLUNG
DES POLITISCHEN BEWUSSTSEINSPROZESSES UND DIE EMANZIPATION
DES EINZELNEN IN ORGANISATORISCHEN UND POLITISCHEN FRAGEN
GEWÄHRLEISTEN!"
Es ist meines Erachtens höchste Zeit für eine Kurskorrektur.
Der Bundeskongress hat sie mit der Wahl einer "politisch
starken Leitung" nicht gebracht, ich glaube daß damit die
bestehenden Gegensätze und Widersprüche in der Organisation
nur verschärft werden. Jetzt sollten endlich die zu reden
anfangen, die am BUKO nichts gesagt oder resigniert haben.
Auf in den Kampf Genossen!
Günther Gettinger (Graz)

