
Anmerkung: Bei dieser AKIN wurde die fortlaufende Nummer vergessen,

da sie aber zeitlich eindeutig zuzuordnen ist, habe ich sie als Nr. 24A bezeichnet. A. P.
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ZUR S'l'ARKEN POLITISCHEN LEITUNG ' AUCH EI"NE STARKE POLITISCHE ORGANISATION

(Anmerkungen zum Bundeskongreß, der keiner war und zur enschließenden Diskussion
in den aktuellen informationen)

"Auf dem Bundeskongreß haben wir uns als politische Organisation vertagt, aber

nicht nur in organisatorischer, sondern vor allem in politischer Hinsicht",

schreibt Geno Zaun in seinem letzten Beitrag in den aktuellen informationen

Nro 24/'16, und dem ist nur vollständig zuzustimmeno Der Bundeskongreß bot

ein erschreckendes Abbild dessen, was der Ha~ptfehler der föj-BEWEGUNG FÜR

SOZIALISMUS zumindest in der letzten Zeit gewesen ist; allerdinßs mit drastischst~r

Deutlichkeito Zur Tagesordnung kann jetzt nicht mehr übergegangen werden - es

gibt keineo

Den Bundeskongreß bezeichneten wir eingangs als einen, der keiner waro Und dies

mit c....ller Berechtigungo In der ersten Anld..indigung des Bundeskongresses wurden

ihm 3 hauptsächliche Funktionen zugeschrieben :

o die Bewältigung cl.er f.tngelVElchsenen politischen und organisatorischen

Probeme

o eine Propagandawirkung nach außen und

o eine mobilisierende Wirkung nach innen<

LÖSUNG DE...':{ POLITISC:flli~T UND ÜÜGANISß.TORISCHEN PHOBLEJ.vjE ?

J'Ic.chen wir aus unserer alten Not keine neue Ttlgend : Die Tatsache, daß \'1ir

nicht einmal im Stnnde waren, die I)oli tiGchen Konflikte jnnerhalb der

OrganisRtioi1 so auf den Tisch zu legen, daß man. sie hätte diskutieren können

(Beispiel : Die politische Entwicklung in Lateineuropa) ;

+ die Tatsache, daß Hir uns liber die Organisationsproblematik in keiner vJeise

verständigen konnten, obi'fohl sich immer deutlicher verschiedene AuffassunGen

darüber abzeichnen (dafür 2 Belege : der organisatorische Teil im Bericht des

Vorsi tzenden \"rar unbefriedigender E1.1s der Vorbericht des Organisationsarbei tskrei ..

ses von vor einem hnlbcn Jahr - dieses ausgereiftere Papier hat dem Bunde8kongl~eß

ilicht einmal vorgelegen. 2. Beleg : Die Vertagung der Di.skussj on über Sinn und

Zvleck der BfS - Konsequem~ daraus h[-itte eigeatlich nUl~ noch die Auflösung sein

l;:önnen)

+ die Tatsache schließlich, daß eine "starke politische Lei tnng il gewähl t \."rurde,

die als einzige Aufgabe von der Vollversammlung einhellig die Neuauflage des

Bundeskongresses in ]i'ori;i eines Wochenend.sGminars im Frühjahr bekommen hat;

+ die Tatsache schließlich, daß bis heute n0ch nicht einmal ein " wenn auch

sicherlich dürftiges ~ Beschlv.ßpr0tokoll aufliegt;
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all diese beschämenden Tatsachen haben i~ Endeffekt herzlich wenig mit den

Bewegungen des Kapitals zu tun, sondern mit dem derzeitigen Stand der Orgffi1i

sation : Kontroversen werden nicht offen ~usgetragen, sondern vertuscht, begütigt,

abgewiegelto SIl\TD '::In ID;UTE POLITISCH \JIP.KLICH SO SCm/ACH, DASS \HR AI"S EINZIGES

RESULTAT EINES Bm~DF~KONG~illSSES EINE STARKE POLITISCHE LEIT·®TG ZU STANDE BRINGJ~ ?

Ist das der ~emeinsame p01itische Nenner t'.nserer Organisation? Oder können 1....ir

nicht doch palitische Konflikte aus tragen und dillm ZÜ Beschlüsscn kommen, die

als Organisationsmei111..mg gerade beit;l lIAußenfeld" der BfS auf Interesse stossen

könnte, olme daß diejenigen Genossen, die anderer Meinung sind, sich verge\-laltigt

fühlen?

PROPAGANDAI,.JIRKUNG NACH AUSSEN ?

Im Gegenteil : Jeder Versuch, diesen Bundeskongress an das, was so im allgemeiner

illinke Öffentlichkei t ii genannt wird, \-lUrde von vorneherein l."!1lterblmdeno

Die Einladung ausländischer Genossen unterblieb cbenso wie jegliche "kultur

poli tischeIl Veranst~ltung ZlUn Buncleslwngress (daß kulturelle Veranstaltungen

sehr wohl Öffentlichkeitswirkung haben kö~nen, wissen wir spätesten seit der

Degenhard-VerEtnc;teütung; das CISNU-i'üH-Fest 2 l'ionace später hatte etwa 1500 Be

sucher) I obwohl es da.zu eine Vielfalt von Vorschlägen gegeben hätte 0

Hier wurde stets argumentiert, so uich:\:ig sei der Bundeskongreß nicht, man möge

den BundeGlwngX'esl~ nicht überschätzen. ~lcnn aber der einzige Zveck des Bundes.

kongresses die Wahl der neuen Leitung war, ~ozu dann die Verschiebung auf Herbst?

Tatsächlich war auch nach mtBen hin die BfS auf den Blmdcdwngreß im Frühjahr

besser vorbereitet als im HerbsL D:.c Einladung einiger linkssozialistischer

Orga..'1.isationsvertreter ist beileibe nicht die einzigem ögliche Propage.nclawirkvng

nach außeuo Wer das als wichtigste Öffentlichkeitsarbeitsmöglicnkeit sieht, hat

sich von eingefahrenen politischen Verhaltensschenata g~lz einfach zu wenig gelösto

MOBILISIE:R1JNG NACH INNEN '~

Das einzige, was uns tatsächlich ~elungen ist, ist eine gewisse Mobilisierung

nach inneno Allcrdil1f,s- und das ist sicherJ.ich nicht beabsichtigt gcv!esen _

erst nach dem Bundeskongreß : ErGt der mißltmgene Bundeskon[sreß macht offen

sichtlich Möglichkeiten 2U einer politischen Neuorientierung freL
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DIE KONSEQlfßNZ FU~ EINE POLITISCHE NEUORIENTIERUNG

Wir müssen unseren Beschluß, einen klärenden Prozeß in der Organisation einzu-

leiten, Ernst nehmen, wenn wir uns selbst noch ernst nehmen. Wir sollten

uns darauf orientieren, das Wochenendseminar im Frühjahr als Vorbereitung zu einem

Bundeskongreß im Herbst zu betrachten und die Versäumnisse des letzten Bundeskon

gresses aufzuholen :

1./ Klärung der politischen und organisatorischen Fragen
_"",•••~ ,. _ _ _ w _~,.._-. __._ _'_~"._"_"~_"'_~"''''''''L...__ -._._ - _.. _ .. .< _

Vorbedingung dafür ist die Entscheidung, welche Funktion und Aufgaben die Bewegung

für Sozialismus in der gegenwärtigen Phase hat; daraus läßt sich erst ein Organi

sationsmodell entwickeln: Schlagwort dazu: Hat die BfS die Aufgabe, lediglich

als pressure-group auf die nur am Rande existierenden linken Gruppen in der

Sozialdemokratie zu wirken und sich an bestimmte wie auch immer zu definierende

Basisbewegungen anzuhängen oder hat sie die Aufgabe, als eigenständige linke Orga

nisation mit profilierten Standpunkten eine politische Kraft in Österreich

zu werden, eine kleine zwar, aber mit einem bestimmten politischen Profil ?

Die berühmte Formulierung in den Grundsätzen, die bestimmt, was wir alles nicht

sind (Kader- und Massenorganisation) sowie die "nähere" Bestimmung, daß wir uns

als Teil einer zu gründenden linken Bewegung (???????, wer - bitte schön - sind

dann die anderen Teile) verstehen, läßt beide Konzeptionen zu. WENN WIR UNS ÜBER

DIESE FRAGE ALLERDINGS NICHT ZU VERSTÄNDIGEN IM STANDE SIND, DANN SIND WIR

SOWOHL IN UNSERER ORGANISATIONSDISKUSSION ALS AUCH IN UNSERER ÖFFENTLICHKEITS-

ARBEIT VOLLSTÄNDIG GELÄHMT : Denn die beiden verschiedenen Definitionen verlangen

sehr wohl unterschiedliche kurz- mittel- und langfristige organisatorische Modelle

und sehr wohl eine unterschiedliche Form der Öffentlichkeitsarbeit. Solange

wir diese Entscheidung nicht gefällt haben, bleibt die BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS

ein großer CLUB LINKS.

Die Peinlichkeit unserer Wischi-waschi-Formulierungen zu internationalen Problemen

ist demgegenüber sogar sekundär. Den Teil Internationalismus in der am Bundeskon

greß vorgelegten Form hätten wir uns wirklich schenken können. Die Tatsache, daß

es unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, darf nicht in Leerformeln versteckt

werden - sonst sind wir keine politische Organisation, sondern ein schlechtes

bürgerliches Diskussionsforum.

2./ ÖFFENTLICHKEITSARBEIT zum Bundeskongreß
- __ __ _ _ ~~ ••• _;o __ ~ _ •• ............... ,.._ •• __ _. ._

Wir haben tatsächlich ausreichende organisatorische und politische Erfahrung,

daß wir die Möglichkeiten dazu kennen. Wir selbst haben die Diskussion zu den

oben angerissenen Problemen in die Öffentlichkeit zu tragen, nicht der Brief-
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träger Einladungen an bestimmte Organisationsvertreter. Daß nämlich die

Mehrheit der interessierten linken Öffentlichkeit in keiner Weise politisch

organisiert ist und allenfalls ein Parteibuch in der Tasche mit sich herum

schleppt, darauf beruhen ja schließlich alle unsere politischen Überlegungen.

Konsequenzen daraus zu ziehen, haben wir in einzelnen Fällen schon versucht

(siehe unsere diversen politischen und kulturellen Veranstaltungen).

DEMENTSPRECHEND MÜSSTEN WIR IM STANDE SEIN, EINEN PLAN FÜR DIE ÖFFENTLICH 

KEITSARBEIT ZU ERSTELLEN, und zwar nicht nur zum Bundeskongreß. Die Öffentlich

keitsarbeit zum Bundeskongreß könnte aber ein erster Schritt zu einer kontrollierten

politischen Planung insgesamt sein - ein Schritt, der sicherlich dann notwendig

ist, wenn man sich nicht immer auf die diffusesten politischen Zielgruppen berufen

will. Die Basisbewegungen - und das sei nur am Rande erwähnt, und apropos -

nehmen bei unseren politischen Diskussionen schön langsam den Platz des lieben

Jesukindlein in der römisch-katholischen Kirche ein.

Das einzige positive Ergebnis des Bundeskongresses ist die starke Diskussion

im Anschluß an ihn. Diese eingetretene Entwicklung müssen wir ausnützen, um

endlich politische Wirkung zu erzielen.

Um es, wie es im linken Flugblattstil in ein paar Schlagworten auf den Begriff

zu bekommen ;

FÜR EINE STARKE POLITISCHE ORGANISATION

FÜR EINE POLITIK MIT KONZEPT !

FÜR EINEN NEUEN BUNDESKONGRESS '77, DER UNS STÄRKT

FÜR EINE NEUE POLITISCHE ORGANISATION: AUF IN DIE BfS, DAMIT DIE BEWEGUNG AUCH IN

BEWEGUNG KOMMT

Wien, 6.12.1976 Roman HUMMEL, Ronny POHORYLES
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J. Mi-en-Ieh, in der Verbannung, fütterte den ganzen Winter von seinem
Fenster aus die Vögel. Sie sind darauf angewiesen, sagte er, sie
haben nichts zu fressen und können keinen Verein bilden.

B.Brecht: Me-ti. Buch der Wendungen

Das politische Leben innerhalb der Organisation hat im wesentlichen
daraus bestanden, daß sich eine relativ kleine Gruppe von Genossen
(Genossinnen), zusammengehalten zum Teil eher durch persönliche Be
ziehungen untereinander, formell ("Leitungssitzung" , Bürositzung")
oder informell (Club oder sonstwo) getroffen hat.
Mögliche Ergebnisse diesen formellen/informellen Treffen sind zum
größten Teil nicht oder nur unzureichend weitergegeben worden; wer nicht
anwesend war oder zufällig von beteiligten Genossen (Genossinnen) in
formiert wurde, hat von den Ergebnissen dieser Treffen (Beschlüsse,
Aktionen, Stellungnahmen, Kampagnen, Veranstaltungen etc.) nicht oder
nur auf ungenügende Art und Weise erfahren.
Die Möglichkeit für alle Genossen (Genossinnen), an Leitungssitzungen
teilzunehmen (ohne Stimmrecht) hat aus zwei Gründen in dieser Hinsicht
nichts gebracht:

a) wichtige Angelegenheiten wurden informell entschieden
b) es ist auf keinen Fall für alle möglich, kontinuierlich an den

Leitungssitzungen teilzunehmen (Leitungssitzungen mit mehr als
15 - 20 Anwesenden pflegen ausserdem ins Chaos abzugleiten).

Jedenfalls gibt's keine Protokolle von Leitungssitzungen, es ist nicht
möglich, zu kontrollieren, was beschlossen wurde, was davon durchge
führt wurde und was nicht.

Beschlüsse wurden nicht schriftlich fixiert, es wurde nicht oder nur
kaum festgelegt, wer welche Arbeiten verantwortlich übernimmt. Die
daraus resultierende Unverbindlichkeit der nach außen gerichteten
politischen Tätigkeit hatte zur Folge, daß Kampagnen, Aktionen etc.
oft je nach Lust und Laune, nach den zufälligen Möglichkeiten der
gerade Beteiligten betrieben bzw. nicht betrieben bzw. eine zeitlang
betrieben wurden. Genossen (Genossinnen), die nicht unmittelbar be
teiligt waren, waren in der Regel völlig unzulänglich über die Gründe
einer Aktion, ihren Inhalt und ihren aktuellen Stand informiert.

Oben erwähnte Treffen ("Leitungssitzungen" , gilt auch für Vollver
sammlungen) waren in der Regel inhaltlich überhaupt nicht vorbereitet;
es gab bestenfalls eine "Tagesordnung".

Diese Vorgangsweise hat bewirkt, daß einander widersprechende Stand
punkte nicht klar herausgearbeitet und auch nicht ausdiskutiert werden
werden konnten. Daraus hat sich allerdings auch ergeben, daß immer
wieder ein scheinbarer Konsens gefunden wurde, eine oft eben nur schein
bare Einigkeit herauskam; die unterschiedlichen Positionen existierten
aber weiter und wurden nicht politisch ausdiskutiert sondern in der
eben unguten Form von persönlichen Angriffen ausgetragen.

DIE ENTSCHEIDUNGEN WAREN IM WESENTLICHEN DAS MONOPOL EINER ZIEMLICH
KLEINEN GRUPPE, DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG SPIELTE SICH HÖCHST INFORMELL
UND NICHT NACHVOLLZIEHBAR AB, DIE AUSFüHRUNG WAR NICHT KONTROLLIERBAR;
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(Fortsetzung Diskussionsbeitrag Herbert Auinger)

DURCH DIE MANGELNDE ARBEITSTEILUNG, DIE UNVERBINDLICHKEIT UND MANGELNDE
VERANTWORTLICHKEIT IST DAS GEWICHT DER GENOSSEN (GENOSSINNEN), DIE
TATSÄCHLICH DIE AKTUELLEN UND NOTWENDIGEN ARBEITEN GELEISTET HABEN,
ERDRÜCKEND FüR DIE ANDEREN GEWORDEN.

Der Zusammenhalt der Genossen (Genossinnen), die kontinuierlich die
Politik der Organisation getragen haben, wurde meines Erachtens
tendenziell mehr durch die persönlichen Beziehungen der Genossen (Ge
nossinnen) untereinander bewirkt (gemeinsame Erfahrungen, ein zusammen
bewältigtes "Stück Geschichte") und weniger durch die gemeinsame
politische Arbeit.
Manchmal hatte ich den Eindruck, die politische Tätigkeit, die not
wendig und wertvoll und wichtig ist, ist der "Aufhänger" um die
persönlichen Beziehungen aufrecht erhalten zu können, um dem Be-
dürfnis nach Kommunikation, nach Umgang nachgeben zu können. Auf jeden
Fall habe ich das Gefühl, daß die "politische" Arbeit und die "privaten",
'persönlichen" Beziehungen (soweit man das halt überhaupt trennen kann)
auf eine Art und Weise miteinander verwoben sind, die bewirkt, daß die
"persönlichen" Beziehungen eher schlechter werden, und die "politische"
Arbeit eher frustrierender wird:
Die Bedürfnisse nach Kommunikation und Kontakten müssen zum Teil unbe
friedigt bleiben, wenn sie sich nur über den Umweg vordergründiger
"Politik" manifestieren können; die persönlichen Abneigungen beein
trächtigen viel zu sehr die politische Tätigkeit.
Die Verquickung von "perronlichen" Beziehungen und "politischer" Tätigkeit
hatte auch zur Folge, daß es für neu zur Organisation kommende Genossen
(Genossinnen) sehr schwer bzw. fast unmöglich wurde, am politischen
Leben teilzunehmen, was zur Voraussetzung hatte, daß die "persönlidEn"
Beziehungen zu den tragenden Genossen (Genossinnen) ziemlich ent-
wickelt waren.

11. Mi-en-leh sagte: Das Volk entwickelt sich sehr langsam und ungleich
mäßig, es vergißt viel und lernt viel Falsches. Die Einzelnen ent
wickeln sich auseinander, sie sind ehrgeizig und rachsüchtig. Der
Verein entwickelt sich stetig, sammelt Erfahrungen, erprobt Menschen,
läßt Menschen probieren und hält alles zusammen.

B.Brecht: Me-ti "Buch der Wendungen"

Es ist notwendig, daß eine innerorganisatorische Arbeitsteilung ein
geführt bzw. verbessert wird, daß bestimmte Genossen (Genossinnen)
oder Gruppen für bestimmte Gebiete und Tätigkeiten verantwortlich sind
und diese Arbeit kontinuierlich verfolgen.
Es ist notwendig, daß von Leitungssitzungen, Vollversammlungen und Be
sprechungen von Arbeitsgruppen ein Protokoll mit allen wesentlichen
Ergebnissen geschrieben und ausgesandt wird.
Bestimmte Fragen und Probleme, die schließlich auf Vollversammlungen
und Leitungssitzungen geklärt oder entschieden werden, müssen auf
jeden Fall vorher intensiv diskutiert werden (Diskussionsbeiträge in
den AKIN, Veranstaltungen im Klub etc.)
Damit auch jene Genossen (Genossinnen), die nicht unmittelbar in einer
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Fortsetzung Diskussionsbeitrag Herbert Auinger)

bestimmten Gruppe mitarbeiten, über deren Aktivitäten informiert sind,
ist es notwendig, daß von diesen Gruppen regelmäßig Berichte verfaßt
und ausgesandt werden; Berichte sowohl über die J_~ti~e~t der Gruppen
als auch über die ~E~~~ni?3.~

Auf dem letzten Bundeskongreß ist eine Aufteilung der Arbeitsgebiete
beschlossen worden. Dieser Ansatz müßte meiner Ansicht nach konsequent
umgesetzt und vertieft werden in Richtung auf eine Gliederung der
Organisation in relativ kleine, überschaubare Einheiten, die allerdings
nicht isoliert vor sich hinwerkeln, sondern in einem intensiven
Kommunikations- und Diskussionsprozeß. Überschaubar was die Genossen
(Genossinnen) betrifft, die diese Gruppe kontinuierlich tragen, über
schaubar auch in Hinsicht auf das konkrete Ziel, das sich eine Gruppe
stellt und überschaubar in Bezug äür-al~-zeitliche Dauer einer solchen
Tätip;keit.
Vielleicht ist es innerhalb solcher Strukturen möglich, eine einiger
maßen befrie~_~e~q~:p_ro~::kt~~.~J?-9.o;t-iti!,_cJleJ~.rb~~~ zu leisten (sowas
gibts) viellelcht wlrd durch elne als slnnvolI empfundene gemeinsame
Tätigkeit das tö erschreckend kalte Kliniä-iii--d.-er FÖJII wieder wärmer
und die Verkehrsformen solidarischer.
Vielleicht ist es innerhalb solcher Strukturen möglich, sich darüber
klarzuwerden, was einem die ilpersönlichen" Kontakte und Freundschaften
geben und wie das zusammenhängt.
Das Bedürfnis nach Kontakten, nach Kommunikation ist was sehr legitimes
und gerade darum ist es notwendig, sich über diese Bedürfnisse klar
zuwerden und darum ist es notwendig, was dagegen zu unternehmen, daß
sich solche Bedürfnisse nur äußern können, indem sie politisch lI maskiertl!
werden.

Herbert Auinger
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Nachtrag zu meinem Brief v.27.11. (Liesl Fritsch)

__ 0_'_- _._ .,. ._._.. __-_..- -- - ._-----~_.

Wolf Biermann, zitiert von Demosthenes Kourtowik in : Thomas Rothschild:
"Wolf Biermann - Liedermacher und SozialistIl Seite 139, der das, was
mir am Herzen liegt, prägnanter formuliert:
"Wir haben uns nicht engagiert, sondern beschäftigen uns mit unserem
eigenen Problem. Wer sich engagiert, nähert sich einem Problem, das noch
nicht sein Problem ist. Erst wenn der linke Bourgeoist keine Fahrkarte
zurück ino-die bürgerliche Gesellschaft findet, erst wenn sein persönliches
Schicksal sich nicht vom Schicksal der Unterdrückten unterscheidet, erst
wenn er keine private Lösung finden kann, erst dann hört er auf,
lIengagiert" zu sein.

Liesl Fritsch
=- ._=========..:====-==~ ====:"':': ==-===:.;,=-=:.;===::-=:::.==-=:.. ~:-:::..: =-===:-..=:-::::..-=::==:::":"::..-::. ======_ :-:::7:=======:=====.====-:===: ==-.:
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