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(zu Gen.Gettinger)
Wenn man mit zu großen Erwartungen einem Ereignis wie dem BUKO entgegen
sieht, m~ß man ja enttäuscht werden p besonders dann, wenn man die Tätigkeit
der Organisation nicht immer unmittelbar miterleben bzw. verfolgen kann.

Als "Nichtintelligenzler" aber doch priviligierter "beamteter Arbeiter"
und Personalvertreter im Bundesdienst möchte ich einiges aus meiner Sicht
zu den von Genossen Gettinger dankenswerter Weise aufgeworfenen Fragen
beitragen.

Ich kenne eine Menge Mitglieder bzw. Sympathisanten der BFS, die Arbeiter
bzw. Angestellte sind und stelle mir des öfteren die Frage, warum sie
am aktiven Leben der BFS nicht oder nur selten teilnehmen.

Umgekehrt gibt es eine Reihe von aktiven Genossen aus dieser Gruppe,
die trotz Betriebsarbeit, Familienproblemen und Arbeitsstreß aktiv am
Leben der Organisation teilnehmen.

Wenn es um Fragen geht, die allgemein politische Probleme sowie das Arbeits
und Familienleben betreffen, können sich diese Genossen, und könnten sich
auch jene nichtstudentischen Genossen, die leider nur sehr sporadisch
oder gar nicht am Leben der Organisation teilnehmen, ohne weiteres be
haupten.

Geht es um theoretische Arbeit, um Unterstützung von Basisbewegungen,
um Artikel und Stellungnahmen in "offensiv links", dann wird es schon
komplizierter.

Das erfordert mehr Freizeit, familiäre und teilweise auch finanzielle
Unabhängigkeit. Auch die Überwindung von geistiger Trägheit, sowie bei
vielen aus der KPÖ kommenden Genossen die Überwindung der immer noch
vorhandenen Sehnsucht nach der Geborgenheit in einer größeren Organisation.
Ich will behaupten, daß ein Großteil der nichtstudentischen Genossen
einfach resigniert hat, aber nicht deswegen, weil sie sich in der BFS
nicht durchsetzen können, sondern weil sie nicht mehr glauben, daß es
in Richtung Sozialismus weitergeht und daß es daher auch sinnlos ist,
in der BFS aktiv mitzuarbeiten;- was soll's?

Das gleiche gilt natürlich auch für die Arbeit in der KPÖ bzw. SPÖ.

Ich sehe auch, daß der Rückzug der nichtstudentischen Genossen gar nicht
so groß ist wie immer behauptet wird. Ich bemerke, daß immer mehr un
dogmatische studentische Genossen in der BFS mitarbeiten und das ist
für mich, trotz des dadurch entstehenden Übergewichts dieser Gruppe
eine sehr erfreuliche Entwicklung.

Positive Auswirkung der Tätigkeit dieser Gruppe gibt es jede Menge.
Das Beispiel "Offensiv links" und die große organisatorische aber auch
manuelle Arbeit, die diese Genossen leisten, ist eigentlich für mich
immer wieder der Beweis, daß es sinnvoll ist, in der BFS mitzuarbeiten.
Auch wenn man manchmal unsicher wird bei der Fülle von Problemen und
Aktivitäten, die diese Genossen in Angriff nehmen. Mancher Höhenflug
wurde schon durch praktische Erfahrungen gebremst. Und so mancher Gen.
hat schon das Handtuch geworfen, der früher einmal die "totale Revolution"
in kürzester Zeit erreichen wollte.
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Aber vor einem warne ich: Genosse Gettinger schlägt den studentischen
Genossen vor in der Leitungsarbeit nicht mehr als die Arbeiter und
Angestellten zu leisten. Das könnte eine Selbstbeschränkung mit äußerst
negativen Auswirk~~gen auf die Organisation bewirken.

Leitungsarbeit ist kontinuierliche, verantwortungsbewußte, und zum
großen Teil praktisch organisatorische und manuelle Tätigkeit. Wir sind
aber keine Organisation mit einem bezahlten Apparat. Alles muß in der
Freizeit der Mitglieder gemacht werden. Da wird von den Leitungsmit
gliedern in jeder Hinsieht mehr verlangt als von den anderen.

Daß weitgehende politische Bildung und praktische Leitungsarbeit
für einen arbeitenden Genossen mit Familie äUßerst erschwert wird~ ist
aus zeitlichen Gründen erklärlich.
Bei wichtigen Vollversarronlungen ~~d konkreten Arbeiten kann man immer
wieder Aktivisten aus der Arheiter- und Angestelltenschaft für zeitlich
begre~e und überschaubare Projekte motivieren.

Langfristige Theoriediskussionen werden von den wenigsten durchgestanden,
aber dies ist sicher natürlich, oder ?

Ich möchte hier nochmals klarstellen, daß zum Beispiel ich als Arbeiter
in die Leitung gewählt worden wäre. Ich habe dies abgelehnt, da dies
ein noch stärkeres Engagement für die Organisation bedeutet hätte. Dies
könnte ich aus zeitlichen Gründen nicht verkraften.
Meine Möglichkeit mitzuarbeiten und bei Vollversammlungen und anderswo
meine Meinung zu äußern, wird deswegen nicht eingeschränkter sein als
bisher. Mein Appell: Nichtstudentische Genossen an die Arbeit, es muß
nicht immer Leitungstätigkeit sein! Wie Genosse Gettinger fordere
auch ich jene Genossen, die am Bundeskongreß und vielleicht auch anderswo
nichts gesagt und resigniert haben, auf, Stellung zu nehmen - ob mit
Kampf oder ohne ist egal.

Sticht Toni

ACHTUNG HIN\~7EIS

Die Arbeitsgruppe "Interne Kommunikation" trifft sich am Montag den
29.11. schon um 18 h in der Belvederegasse !
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