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DI 25.1.77, 18 30 Club Links, 1020, Odeong/Gr. Mohreng.

Vollversammlung: DIE BFS UND ATOMKRAFTWERKE

Nach Wunsch vieler Mitglieder, noch vor der Regierungsveranstaltung
eine ausdiskutierte Position zum Bau der AKW zu erarbeiten, findet die
Vollversammlung zu diesem Thema statt.
Kurze Begründung: Bei der Diskussion im Klub Links "Atomkraftwerke ja ode
nein" mit Genossen von der GE und des Arbeitskreises AK Atomenergie".
Diese Probleme sollten nicht bloß ein Privatproblem von jedem einzelnen
bleiben. Auch sind wir dagegen, daß die Leitung uns diese Entscheidung
abnimmt, da ein umfassender Meinungsbildungsprozeß ist.

SonjaSchicker%Vally Steiner% Kurt Winterstein

Vorsschlag zur Tagesordnung
1) Politische einschätzung der Atomenergieproblematik im

Rahmen der österr. Energiepolitik, Diskussion über mögliche Strategien
gegen den Vau von AKWs in o.

2) Zur Bildungsarbeit der BFS

Diskussionsgrundlage zu 1)

a) Da bisher diverse technische und gesundheitsbedrohende Probleme
im Zusammenhang von AKWs und dem gesamten Brennstoffzyklus nicht aus dem
Weg geräumt werden konnten, und da mögliche Katastrophen verheerende
Folgen haben, ist es äußerst zynisch und gefährlich Cu. daneben auch
falsch), die Notwendigkeit von AKWs mit möglichen Stromengpässen zu
begründen,
b) Die Akws sind der historische Zwilling der Atombomben. Das für
die militärische Nutzung der Kernenergie investierte Kapital und die
daraus entwickeltem Technologien sollten schließlich in Form.v9~ AKws
die Kosten teilweise wieder einbringen. AkWs wurden nichtPW~g~TI mangeln
der fossiler Brennstoffe oder wegen einer zukünftigen Energieknappheit
geplant.Erst infolge der Vervierfavhung der Ölpreise in den 70iger Jah
ren wurden AKWs für deren Betreiber kostenmäßig irgendwie interessant.
(aber auch nur dann, wenn die Vor-u. Folgekosten des Atemstroms durch
Steuern finanziert werden und nicht im Atomstrompreis mitkalkuliert wer
den)
c) Die Energieknappheit ist nicht so sehr das Problem einer begren
zten Menge nicht erneuerbarer fossiler Brennstoffe, es ist viel eher ein
Marktproblem. Zun Teil basierte das rapide Wirtschaftswachstum der west
lichen Welt bis in die 70iger Jahre auf imperialistischen Austauschver
hältnissen. Die 3. Welt konnte diese Benachteiligung bei einigen Tohstof
fen seit einigen Jahren teilweise mindern., einigenMultis kommt das gar
nicht ungelegen. Oft stecken dieselben im ÖI- Atom-u. Kohlegeschäft,und
auch immer mehr im Sonnenenergiegeschäft.
Das Angebot von Energie war nie rein als Mittel zum (volkswirtschaftlich
en versornungs)zweck gedacht, sondern es war und ist eine riesige

Diese AKIN hatte weder Nummer noch Datum, ist aber zeitlich zuzuordnen. Deswegen wurde sie von mir als
Nr. 1A bezeichnet. A.P.
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Profitquelle. Solange die Multis das Geschäft der Energieträger beherrschen
wird Energiepolitik auch nie im Sinne einer langfristig volkswirtschattlichen
Stabilität betrieben werden köönen. Das Angebot von Energieträgern wird
forciert ode gedrosselt, je nachden wo man sich die höchsten Profite erwar
tet. Manchmal dient die künstliche Verknappung dazu die Preise heraufzu
setzen, andere Energieträger dadurch rentabel zu machen oder den Staat
zu hohen finanziellen Forschungszuwendundungen zu zwingen. Das gilt alles
auch für die Soonenenergie, ihre Erforschung und Erzeugung liegt in den
Händen der Multis. (sicher werden Sonnenkollektoren auf schnellen Verschleiß
hin erzeugt werden)
d)Die AKWs sind nicht mit der Absicht geplant und gebaut worden, um im volks
wirtschaftlichen Sinnn billiger zusein, (d.h.inclusive der Vor-u. Folgekosten)
oder der Vollbeschäftigung zu dienen. Für llinke ist unbestreitbar, daß es
viel eher andere Günde als die gegebene Energiemenge sind, die Arbeitslo
sigkeit hervorrrufenund daß das Wirtschafts-u. Energiewachstum überhaupt
keine Garantie für Vollbeschäftigung sind.
e) Wir sollen gegen das AKW Zwentendorf sen. Auf jeden Fall
wegen Punkt a). Die Punkte b),c),und d) versuchen darzustellen, daß die
Energiefrage ein anderes Problem als das der Vollbeschäftigung ist. Mit
den ganzen Aspekten des "Vergeudungskapitalismus" läßt sich auch zeigen,
daß zusätzliche Energie nicht gleichbedeutend mit steigendem individuel
len und gesellschaftlichen Wohlstand ist.
Aber trotzdem bleibt die Frage, ob durch die Nichtinbetriebnahme von
Zwentendorf Energieengpäss entstehen. Wenn man sich an die offiziellen
Energieprognosen hält, (auch an die neueste nach unten revidierte) dann
ist sicherlich die Frage zu bejahen. Wenn der Vergeudungskapitalismus in
Zukunft noch ärgere Formen annimmt, wie in der Energieprognose auch an
genommen, (noch mehr Autos, weitere irrsinnige Energieverschwendung inform
der bestehenden Technologien, weitere Produktion von Verschleißgütern,
weiter Bau von Häusern mit schlechtem Wärme-u. Schallschutz), dann müssen
wir uns konkrete Alternativen zu AKWs überlegen. Wir lehnen aber diesen
wirtschaftlichen Entwicklungstyp ab. Eine wirtschaftliche Neuorientierung
bedingt erstens grunsätzliche politische Änderungen und zeitigt weiters erst
nach 10-20 Jahren positive Wirkungen, Sollen wir also doch systemimmanente
Alternativen fordern? Ich glaube shcon, aber wir sollten darin nicht unseren
Schwerpunkt sehen, wir sollten erklären, daß dies nur halbe Lösungen sind,
daß dadurch überhaupt nicht Vollbeschäftigung oder eine Konjunktur garan
tiert ist, daß die Energiefrage nur im Zusammenhang mit der totalen Plan
losigkeit der kapitalistischen Gesellschaft gesehen werden kann, und
deshalb nur globale Lösungen denkbar sind. ( Auch sind Kohlekraftwerke
nicht gerade gesund, Wasserkraftwerke in der Wachau ode in Hochgebirgs
tälern stoßen auch in vielen Fällen auf berechtigten Widerstand)
f) Für Twenten dorf wäre noch eine genauere Kostenrechnung inter-
essant, die aufdecken könnte, daß trotz der investierten 9 Milliarden schil
linge eine Nichtinbetriebnahme billiger käme als die mit der Betriebnahme
verbundenen Kosten der Stillegung der radioaktiven Gebäude,der Müllzwischen
und Endlagerung, des stark ansteigengenden Uranpreises, der immer teurer
werdenden Wiederaufbereitung, verschiedener Störfälle u.s.w.
g) Zu möglichen Aktivitäten: In Österreich wurden bisher schon
100000 Unterschriften gegen AKWs gesammelt. Es gibt außer im Burgenland
in allen Bundesländern organiseite Initiativen gegen KKWs. In der Öffent
lichkeit wird die Frage der KKWs immer mehr diskutiert. Unser Chance be
steht durch Teilnahme an den laufenden Diskussionen u. Aktivitäten globa
lere Fragen aufwerfen zu können, die oft in einem anderen Zusammenhang
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wegen der fehlenden Sensibilisierung in der Bevölkerung zu Phrasen ersta
rren.
h) Wirrnüssen uns auch mit der Regierun9skampagne kritisch auseinader-
setzen. Auch unter den Linken (z.B. Tagebuch) wird diese als eine Art
Chance zu einer sachlichen Diskussion eingeschätzt. Erstens ist festzustel
lIen, daß diese Diskussion nicht zu einem Zeitpunkt, in dem schon 9 Mill
iarden Schilling verpulvert worden sind als wirklich seriös betrachet
werden kann. Die Diskussion ist indirekt von den Gegnern (oder besser ge
sagt: vom Umbehagen großer Teile der Bevölkerung) erzwungen worden. Die
Politiker halten sich aus dem Meinungsstreit heraus, sie entscheiden
schließlich, und da sollten sie nicht die Rolle der über alle Geister
(sprich Interessen) erhabenen Herren spielen. Die Diskussionen werden
viel zu wenig so geführt, daß sie von der Bevölkerung nachvollziebar
sind. Es bleibt auf Experten, organisierte Kernkraftwerksgegner und so
genanntes Bildungsbürgertum beschränkt.
Die Art und Weise der geplanten zweiten Phase der Regierungskampagne
ist strikte abzulehnen. Es soll Klausurtagungen gegen, in kleinem Kreis,
unter Ausschluß der Öffentlichkeit : eingeladen sind Spitzenfunktionäre
der Sozialpartner (Schau, Schau!, ist in den unteren Gremien des ÖGB
nur einmal das Problem der AKWs diskutiert worden?), Vertreter der E
Wirtschaft und Kernkraftwerksgegner.
Wichtig für uns wäre es, die Frage der AKWs und überhaupt die gesamte
Energieproblematik zusammen mit den Genosse der GE in Gewerkschafts
kreise zu tragen, da auf diesem Gebiet die KPÖ ausfällt, läme uns hier
bei eine Pionierrolle zu.Junge Gardepioniere, wollen Wegbereiter sein ...

Hans Steiner

Diskussionsgrundlage zu 2)

Konzept der theoretischen Arbeit und Schulungsarbeit
1. Einführungsschulungen

Eine allgemeine Einführung könnte sich etwa unter dem Titel "die
Aktualität des marxistischen Denkens" mit wesentlichen Kategorien des
historischen Materialismus (Klasse, Staat ... ), aber auch mit philo
sophischen und moralischen Fragen befassen.
Im OL -Fragebogen wurde das Interesse an Politischer Ökonomie relativ
häufig genannt. Nun ist allerdings die Frage, ob es günstiger ist, mit

Adam und Eva zu beginnen und systematisch aufubauen (z.B. Sprenzhofer-
Broschüre), oder von gegenwärtigen Phänomenen wie Monopolkapitalismus,

multinationalen Konzernen ausgehend die wesentlichen Begriffe aufzuar
beiten.
2. Einige Schwerpunktthemen, die auf der Vollversammlung festgelegt wer

den sollen, könnten von einigen Arbeitsgruppen aufgearbeitet werden.
Ergebnisse der Arbeit sollten dann auf Wochenendberatungen in oder

außerhalb Wiens oder einzelnen Seminartagen (Samstag oder Sonntag im
Klub Links) oder bei Klubabenden in breitem Rahmen diskutiert werden.

Die Ergebnisse sollten in Aspektenummeren veröffentlich werden.
Themenvorschläge

Energiefragen und Atomkraftwerke
Gewerkschaftsarbeit
Eurokommunismus
Parlamentarismus und Bedeutung von Wahlen

Fortsetzung 2 Seiten weiter unten



STELLUNGNAHMEN - INFORMATIONEN - STELLUNGNAHMEN - INFORMATIONEN

Bericht von der Leitungssitzung vom 12.1.77 (Beschlußprotokoll)

1. Öffentlichkeitsarbeit

Zu diesem Punkt lag eine schriftliche Diskussionsgrundlage einer

Arbeitsgruppe vor. In diesem wurde ein Aufarbeiten bisheriger Er

fahrungen gefordert und die verschiedenen Mittel der Öffentlichkeits

arbeit (Zeitung, Klub, Flugblätter, Veranstaltungen etc.) erwähnt,

die Funktion von Öffentlichkeitsarbeit, sowie technische Probleme

angeführt.

Die Diskussion zeigte auf, daß die Schwäche des Papiers darin be-

stand, Öffentlichkeitsarbeit losgelöst von konkreten politischen

Aufgabenstellungen zu behandeln. Es wurde beschlossen, den Öffent

lichkeitsarbeitskreis zu beauftragen, einen Vorschlag zur Fixierung

inhaltlicher Schwerpunkte unserer Tätigkeit in der nächsten Zeit aus

zuarbeiten und die Mittel der Umstzung in in Praxis im Zusammenhang

mit diesem Vorschlag nocheinmal zu diskutieren.

2. Mitarbeit von Genossen der BfS bei GE-Aktivitäten

a) Informationen zur GE - Grundsatzdiskussion llFunktion u. Aufgaben

einer linken Gewerkschaftsfraktion!' am 23.1. im Haus der Begeg

nung 1060, Königsegg. 10. Die Leitung fordert die Genossen auf,

möglichst zahlreich teilzunehmen.

b) Information zu einem Seminar der GE vom 28.3. - 2.4. in Linda

brunn mit sehr interessantem Programm (wird noch bekanntgegeben)

3. Es wird der Versuch gemacht, Biermann nach Österreich einzuladen,

dazu Kontaktaufnahme mit anderen interessierten Gruppen und Personen

4. Der deutsche politisch-engagierte Sänger Mossmann, der schon ein

mal im Klub links zu hören war und aus einer 1. Ohne Maulkorb" Sendung

des ORF bekannt ist, soll ebenfalls nach Wien eingeladen werden, um

ihn einem breiteren Publikum ,11ive'l! vorzustellen.

5. Es soll versucht werden, für Mo. 24.1. 18
h

, HS 11 im neuen Insti

tutsgebäude der Uni Wien eine Diskussion über den Streik bei Wert

heim mit Betriebsräten aus dieser Firma zu organisieren.

6. Die Leitung beschließt die Forcierung der Diskussion zur Proble

matik Eurokommunismus ...
a) Diskussion im Klub Links am 28.1.
b) Dartsellung der Politik der KPI von P.Kolm wird in Kürze pub

liziert, um eine systematische Formulierung verschiedener

Standpunkte zu erleichtern.
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7. Eine Kontrolle der Beschlüsse soll auf der jeweils folgenden Lei

tungssitzung durchgeführt werden.

ARBEITSGRUPPEN - INITIATIVEN - ARBEITSGRUPPEN - INITIATIVEN - ARBEIT

Info~at~ns~~~~~~~me~~a~

Die IGLA hat Ort und Termin ihrer wöchentlichen Treffs geändert. Wir

treffen uns ab sofort jeden

Mittwoch, 19h in der Schottengasse 3a/I/59 0l Internation
aler Zivildienst'l)

Wir arbeiten nach wie vor an der Fertigstellung der zweiten Nummer

unserer Broschüre "Lateinamerika anders il und brauchen noch viele, v

viele Mitarbeiter.

Kontaktaufnahme auch über Werner HÖRTNER 1050, Schönbrunnerstr. 24/23

Tel. 57 38 293

2.uerschl~~r.:-
Wer an der Gestaltung des nächsten ilQuerschlägerll und unseren weiteren

Aktivitäten teilnehmen will, trifft uns auf weiters jeden

Montag um 18H im Jugendzentrum Marktgasse 31

ArchivbelD2rech~p.g.:__

Aufforderung an alle, die am weiteren Ausbau des Archivs und zur Mitar

beit bereit sind: kommt zur Archivbesprechung am

Donnerstag, 20.1.77, 18 - 20 Uhr(pünktlich)

1090, Porzellangasse 33a/4/4

Themen: 1) Harald wird die bisherigen Vorstellungen über den Archiv

aufbau darstellen.

2) Wie können wir den Bekanntheitsgrad des Archivs erhöhen?

Wir sollten uns für eine Werbekampagne am Beginn des Sommer

semesters etwas einfallen lassen und vorbereiten.

3) Öffnungszeiten im Februar (wer kann nicht?)

F'"'or-fsetzun-g~von "Schulungsarbeit"
~.~ Der aktuelle Abend sollte wiederbelebt werden. Jeweils 3 Genossen
Konnten gemelnsam die Ereignisse einer Woche aufarbeiten und kommen-
tieren. Bei einer Teilnehmerzahl von 15 Leuten würde sich die Belastung
der einzelnen in Grenzen halten (1x in 5 Wochen)
4. Innenpolitische Themen sollen stärker behandelt werden einmal im Mo
nat einen Abend im Klub, der sich mit Innenpolitik befaßt.

Liesl Hindler Schani Margulies
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LAUTER KRISEN

Beschwörungsformeln helfen nicht mehr. Aus den wenigen Ecken und Enden
unserer Organisation tönt es uns entgegen: die Organisation ist in
ihrer bisher tiefsten Krise.

Krisen können mitunter heilsam sein. Darin besteht ihr bißchen positiver
Sinn. Aber es kommt dabei auf die von der Krise Befallenen, auf die
Subjekte an: auf uns. Was machen wir aus unserer Krise? Man kann sie
feststellen. Das ist gut, weil man dann weiß, woran man ist. Man kann
sie beklagen, Das ist überflüssig, weil nutzlos. Man kann an ihren
Symptomen herumdoktern, wie es manche Genossen bei uns nach bestem
Wissen und Gewissen auch tun. Das Ergebnis kann dabei eine optisch
schöne Leich' sein. Man kann versuchen, die Ursachen der Krise auf
zudecken. Damit hat man sie schon im Griff. Dann kommt es noch auf die
Konsequenzen an, die daraus gezogen werden.

Unsere Krise ist eigentlich spät ausgebrochen, bedenkt man, wie lange
sie sich bereits angekündigt hat. Eine ganz neue Linke, der wir irgend
wo zuzuordnen waren, zerfiel in sektiererische Grüppchen, ersetzte die
Qualität ihrer buntscheckigen Einheit durch die Quantität ihrer zahl
losen uniformierten Mini-Parteien und Parteiungen. Die Alte Linke
SPÖ und KPÖ wurde dabei auch nicht gescheiter, die eine größer, die
andere kleiner, beide ein wenig älter und verkalkter.

Jetzt, da die allgemeine linke Krise zu unserer eigenen, besonderen,
organisatorischen wurde, stellte sich auch die seit Jahren in den
marxistischen Büchern bezeugte, aber in der Realität widersprüchlich
ausgewiesene Krise des Kapitalismus weltweit ein. Nie zuvor wäre es
so notwendig gewesen wie jetzt, eine starke marxistische Organisation
zu haben, um auf kommende Kämpfe gut vorbereitet zu sein. In schweren
Zeiten schwach dazustehen ist für niemanden, der sich bedroht fühlt,
Verlockung, ausgerechnet da Schutz, Zuflucht und Beistand zu suchen.
Die kapitalistische Krise wird unsere, die linke Krise, auch nicht
überwinden helfen. Wir werden es noch schwerer haben, uns stets vor
Augen zu halten, daß nicht die Quantität der Bewegung, sondern die
Qualität der Überzeugung zählt. Daß korrumpierte Macht die reine
Ohnmacht vorzuziehen ist.

Die Krise der internationalen Arbeiterbewegung ist älter als die akute
Krise ihres Gegners, des Imperialismus. Wir waren Produkt dieser
Krise, im Jahre 1969, als dem Kettenrasseln in Prag und den Schüssen
am Ussuri das feige Schweigen in den normalisierten Parteien des
Ostens und des Westens folgte. Wir haben damals nicht gekuscht, haben
die Konsequenzen gezogen, haben andere durch diese konsequente Haltung
angezogen und zogen damit auch die kurzfristige Aufmerksamkeit der
bürgerlichen Massenmedien auf uns. Wir haben lange von einer echten
Großtat für eine kleine Jugendorganisation gezehrt, und als die Er
innerungen an die heroischen Zeiten zu verblassen drohten, schufen wir
mit den "Grundsätzen" ein bescheidenes theoretisches Fundament, auf
dem gebaut hätte werden können, wenn mehr Bauer und etwas Baumaterial
vorhanden gewesen wäre. So aber blieben wir auf unserem Fundament
sitzen. Mich wunderS nicht, daß die, die neu zu uns gekommen sind,
angehende und angegangene Intellektuelle, dieses Fundament gleich ab
tragen wollen. Daraufsetzen könnten sie zur Zeit ja auch nichts und
darauf sitzenbleiben wollen sie auch nicht. So haben sie wenigstens was
zu tun. Ich meine das durchaus nicht abfällig.
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(Fortsetzung)

Die Symtome unserer Krise: Uneinigkeit, Mißtrauen, "Kälte", Immobilis
mus (auf der Stelle treten). Je mehr Termine in den "Aktuellen Informa
tionen" stehen, umso weniger geschieht wirklich. Wir täuschen mit
überfüllten Terminkalendern Praxis vor. Und dort, wo es ein bißchen
Praxis gibt, wird die Zeit mit endlosen Debatten totgeschlagen, die
sich darum drehen, wie das bißchen Praxis so demokratisch geregelt
werden kann, daß sich dabei keiner auf die Zehen getreten fühlt.
(Weil wir uns gegenseitig ständig auf den Nerven herumtrampeln).
Wir könnten inmitten einer geistlosen Medienlandschaft und eines mit
Phrasen zugemauerten linken Publikationsunterstand eine Zeitung machen,
die weniger auf das hundertprozentige Einhalten einer eingebildeten
Grundsätzlichkeit basiert und dafür mehr, lebendig und lesbar
Information bringt und Probleme aufgreift. Wir üben uns in den
kommunistischen Tugenden, in ihrer Antizipation (vorwegnahme) wir
sind basisdemokratisch - ohne Basis. Wir handeln in allen Fragen
und Entscheidungen kollektiv - und sind ein undisziplinierter Haufen.
Wir genieren uns dafür, wenn der eine oder die andere Genosse/Genossin
sich durch bestimmte Fähigkeiten auszeichnet, denn das stört unsere
Ideale von der Gleichheit. Wir sind gegen Autorität und "Obergenossen",
aber "Untergenossen" benehmen sich unter Genossen oder was noch
darunter steht überheblich, arrogant und instinktlos. Oder gar das
Prinzip der Brüderlichkeit: es wird getratscht, inbigiert, "ausge
richtet", daß eine bürgerliche Schl~engrube sich dagegen wie ein
harmloses Kaffeekränzchen ausnimmt. (Nichts gegen Antipathien.
Sympathie ist eine Glückssache. Nur wird bei uns persönliche Ab
neigung sofort rationalisiert, d.h. "politisch" begründet, weil es
eines Marxisten unwürdig wäre, auf der Ebene der Gefühle stehenzu
bleiben. )

Das alles kommt davon, daß es uns nicht gelungen ist, eine Organisation
von Interessen (politischen, gesellschaftlichen, objektiven) zu werden.
Wir sind eine recht lose Koalition mehr oder weniger intelligenter
Köpfe und sehr vieler in den Köpfen nicht destillierter, ungefilteter,
rein persönlicher Ängste, Wünsche, Komplexe u.a.m. Das alles wäre
a u c h da, wenn wir eine einigermaßen gesellschaftlich relevante
Funktion hätten. Die Funktion würde aber, da sie Verpflichtung nach
außen und Kontrolle nach innen bewirken würde, das allzu Menschliche
in den Hintergrund verdrängen und dadurch "normal", also erträglich
erscheinen lassen.
Das Chaos am "Bundeskongreß", das in unseren Leitungssitzungen munter
weiterherrscht, ist Ausdruck unserer Viel stimmigkeit in der Heiserkeit.
Alle reden und keiner versteht den anderen. Wir sind so sehr mit uns
und unseren Problemchen beschäftigt, daß wir darüber unsere Umwelt,
unsere Aufgaben, kurz den Sinn jeder politischen Tätigkeit vergessen
haben, die darin besteht: nach außen zu wirken, anderen Denkanstöße zu
geben, wenn auch noch so bescheiden, gesellschaftlich zu intervenieren
(einzugreifen), um es ganz anspruchsvoll auszudrücken: Klassenbe
wußtsein zu wecken.

Es ist freilich alles überzeichnet, harte Schwarzweißmalerei, Über
treibung, damit es einmal unmißverständlich ausgesprochen ist. Ich
persönlich erwäge schon seTf~~;ie'r~äumer-z'eiF~"mich von unserem lieben
Verein zu trennen, obwohl ich derzeit nirgends eine Alternative sehe.
Das hält mich noch. Nur das. Dies ist zuwenig, um noch an
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~ortsetzung)

"innerorganisatorischen"Auseinandersetzungen teilzunehmen. Zuviel,
um teilnahmslos dem Treiben zuzuschauen. Mich halten nicht unsere
"Besitzverh~ltnisse", die sehr viele ~ltere und wohl auch jüngere
Genossen "materiell" an die Organisation fesseln. (Neufeldersee etc.)
Einen möglichen Ausweg sehe ich nur in einer radikalen Flurbereinigung
auf dem Felde unserer Scheinaktivit~ten: in der Selbstkritik; in einer
Selbstbesinnung auf die gesellschaftliche Realit~t,in der wir derzeit
bei 0,0 rangieren und auf die innerorganisatorische Realit~t, die teils
die beiden Nullen abrunden und teils die dann folgenden paar Zehntel
prozente ausmacht. Besinnung auf das bißchen, was wir darstellen und
was wir tun können. Volle Konzentration darauf. Lieber weniger, aber
besser. (Endlich ein Klassikerzitat - von Lenin.) Streichen wir
unsere Terminkalender radikal zusammen, erstellen wir einen ange
messenen, anspruchsvollen Halbjahresplan: Verbesserung der Zeitung,
des Vertriebes, Verbesserung des Klubprogrammes, des Betriebs, ein
bis zwei gut vorbereitete, politisch interessante Großveranstaltungen.
Alles andere habe Nachrang, falle unter ferner liefen, bleibe "Privat
initiative" überlassen. Genaue Festlegung der Kompetenzen und Ent
scheidungsstrukturen, Straffung des Arbeitsstils, Ausnüchterung von
Illusionen und Wunschtr~umen. Rot und realistisch, aber nicht a la
Nenning, der auf seine unnachahmliche journalistisch-intellektuelle
Art endgültig in die Sozialdemokratie zurückgekrochen ist und sein
publizistisches Mütchen zusammen mit einem halt so gearteten Siegert
an sadomasochistischen G'schichten aus der Unterwelt des Leibes und
des Geistes kühlt. Rot und realistisch, nicht im Sinne des "da kann
man eh nix machn", sondern man kann nur was machen, wenn man es
überlegt, planm~ßig und intelligent macht. Wir müssen mit den Kr~ften

haushalten, wir dürfen uns nicht ins Bockshorn jagen lassen, wir
müssen unser Pulver trocken halten, wir dürfen die Nerven neht ver
lieren. Und Geduld, vor allem viel Geduld - wünsche ich uns allen
zum Neuen Jahr.

Zsolt Patka

=====================================~~============~:====================



FÜR EINE SYSTEMATISCHE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT -

FÜR EINE INTENSIVIERUNG DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1. !?.r:t_~.ub Links zu ein_e.E......E..?l-.i t!.~che.E-__?rganisation
- Eine notwendige Vorbemerkung

Öffentlichkeitsarbeit ist keine abstrakte Schablone, in die man dann jeweils

gewünschte Inhalte verpacken kann. Systematische Öffentlichkeitsarbeit setzt

das Wissen darüber voraus, was erreicht werden sollte.

Wir haben deshalb eine Skizze zur Öffentlichkeitsarbeit der BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS

entworfen, die unsere Auffassungen über Aufgaben und Ziele der BfS mitbeinhaltet.

Wir sind der Auffassung, daß in der jetzigen Phase eine der vordringlichsten Auf

gaben für die BfS darin besteht, sich als linke politische Kraft verstärkt zu

profilieren und sich auf dem ;;politischen'; Sektor ähnlich der GE auf dem

Gewerkschaftssektor als 5. politische Kraft in Österreich zu entwickeln und zu

etablieren sucht. Wir haben deshalb ein Öffentlichkeitsarbeitskonzept angerissen,

daß dem Öffentlichkeitsarbeitskonzept einer POLITISCHEN PARTEI entspricht.

Wir verstehen dabei unter llPartei" nicht einen bestimmten Organisationsaufbau,

sondern den landläufigen Begriff, in dem er bestimmt von der überwiegenden Mehrheit

der österreichischen Bevölkerung pragmatisch verstanden wird : Nämlich als politi

sche Organisation, die kontinuierlich tätig ist, ein gemeinsames - eben organisiertes

kontinuierliches politisches Auftreten erfordert und als Anlaufstelle für politi

sche Aktivitäten auch für interessierte Nichtmitglieder zu erreichen ist.

Den gegenwärtigen Zustand der BfS verstehen wir demgegenüber als großen Club Links.

Unser Auftreten in der Öffentlichkeit und unsere Öffentlichkeitsarbeit ist

dementsprechend unterentwicklt, diffus und ungeplant. Als politische Kraft

werden wir allenfalls von uns selbst und einzelnen Genossen anderer politischer

Organisationen aufgefaßt, in der breiteren politisch nicht stark engagierten

aber kritischen Öffentlichkeit sind wir parktisch nicht existent.

Diesen schlechten Bedingungen müssen als Ausgangspunkt entsprechende Öffentlichkeits

arbeitsstrategien entsprechen, die dem entgegenwirken. Wir widersprechen mit aller

Schärfe den Tendenzen in unserer Organisation, die unsere mangelnde politische

Wirksamkeit lediglich auf die objektiven schlechten Verhältnisse und den Anti

kommunismus schieben. Wir verlangen Taten und sind selbst gerne bereit, mitzutun.

2. Definition der Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit ist ein kontinuierlicher Prozeß der Information über die

politischen Ziele unserer Organisation und über diese selbst. Sie muß sich

deshalb nach außen, an eine interessierte Öffentlichkeit richten. Sämtliche

Maßnahmen, die zu diesem Prozeß der Information beitragen (von Demonstrationen bis
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hin zu Aktionen wie der Arenabesetzung, vom Club bis zur Zeitung) sind Öffent

lichkeitsarbeit, allerdings nur dann, wenn sie ihr genau zu definierendes

Zielpublikum auch erreichen. Öffentlichkeitsarbeit ist deshalb ein Prozeß,

der ständig kontrolliert und überprüft werden muß und vorher entsprechend geplant.

Daraus lassen sich zwei allgemeine Ziele der Öffentlichkeitsarbeit bestimmen :

1. Information und Gegeninformation über das Ziel, den Sozialismus sowie über

bestimmte TeilbereicheM, an denen wir unsere Kapitalismuskritik verdeutlichen.

2. Information (und zwar laufende) über unsere eigene Organisation, deren Stellung

nahme zu bestimmten gesellschaftlichen Vorgängen und Probleme etc.

4. Strategien der Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit

Wenn wir uns darüber verständigt haben, was mit der Öffentlichkeitsarbeit erreicht

werden soll, müssen wir uns über die Strategie im klaren werden. Eine solche Strate

gie muß mittel- und langfristig angelegt sein, etwa über 1 Jahr durchgezogen werden

und bereits bei dieser Planung ein Zeit- und Mittelplan erstellt werden; das

heißt, ist einmal ein politischer Schwerpunkt festgelegt, zu dem Öffentlichkeit

hergestellt werden soll (etwa; Lohnsteuerreform), dann müssen bereits die

dazu zu ergreifenden Maßnahmen mit Festlegung der Mittel und Kosten für die gesamte

Periode festgelegt und beschlossen werden.Ho-Ruck-Methoden

sind zeit- und kostenaufwendiger und im Regelfall uneffektiv.

Wir schlagen deshalb vor, entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Organisation,

für die oder zumindest das kommende Jahr im wesentlichen drei politische Schwer

punkte festzulegen, die die Schwerpunkte unserer Öffentlichkeitsarbeit bestimmen.

Zu diesem Schwerpunkt muß einedurchgehende Aussag~ ein Durchzieher gefunden werden,

der bei jeder Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit im Zentrum steht, die wir in

diesem Zusammenhang setzen (Flugblatt, Artikel in OL, Aktion wie kurzfrisitige

Besetzungen, Taferlmärsche in Fußgängerzonen usw.). Dadurch wird das ganze durch

die ständige Wiedererinnerung als längerfristige und nicht nur spontane politische

Aktivität erkennbar. Ebenso muß unser Organisationsname aufscheinen.

Aus unserer bisherigen Aktivität lassen sich die Schwerpunkte aus folgenden

Themenbereichen auswählen : Bundesheer, Atomkraftwerke, Betrieb - Gewerkschaft

Wohnungs fragen , Kommunalfragen, Gesundheitswesen, Antiimperialismus, Erziehungswesen

(Schule, Kindergarten oder dergleichen). Wichtig ist, aus diesen Themenbereichen

nut ein Spezialthema zu wählen (etwa: Erziehung: Kindergärten). Dadurch wird

die Sache auch für ein interessiertes politisches Publikum überschaubar, daß

nicht unmittelbar in der aktiven linken Szenerie drinsteckt.
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Voraussetzung dafür ist die entsprechende innerorganisatorische Mobilisierung,

das heißt, daß diese Schwerpunkte zentral auf einer Vollversammlung und/oder

auf einem Wochenendseminar beschlossen werden, ebenso wie die dazugehörige

Planung der Öffentlichkeitsarbeit für eine bestimmte Periode. Die bisherige

Praxis des Wildwuchses von Aktivitäten und Arbeitskreisen mag zwar innerorga-

nisatorisch zur Abklärung gewisser Standpunkte wichtig gewesen sein,

hat aber im Hinblick auf die Öffentlichkeit der BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS bzw.

für deren Wirksamkeit nicht ausreichende Wirkung gehabt.

Natürlich dürfen gewisse spontane politische Aktivitäten, die sich durch

plötzlich auftretende politische Veränderungen als notwendig herausstellen,

nicht vernachlässigt werden. Sie dürfen aber nur in einem gewissen Ausmaß

durchgeführt werden, in einem Ausmaß, dXM das entweder innerhalb der Schwerpunkte

durchführbar ist oder vorher unter der Rubrik "sonstige Aktivitäteti' sowohl finan

ziell als auch zeitbudgetmäßig eingeplant sind. Nur dann ist diese Spontaneität

zielführend und für uns als Organisation verkraftbar und wirkt nicht den Zielen

unserer Öffentlichkeitsarbeit entgegen. Ähnliches gilt für Gemeinschaftsaktionen

mit anderen Trägern politischer Aktivitäten. Sich aber bei solchen Aktivitäten

lediglich anzuhängen, bringt auf die Dauer nichts außer dem Ruf des Opportunismus

in der linken Szenerie und der Wirkungslosigkeit außerhalb dieser. Diese Erfahrung

haben wir in denletzten Jahren oft genug gemacht.

Die Festlegung der Mittel der Öffentlichkeitsarbeit kann erst nach der Festlegung

von Zielen und Strategien erfolgen. Ob zentrale Flugblätter, Demonstrationen,

Veranstaltungen, OL, Presseaussendungen, Besetzungen, Taferlmärsche oder andere

Mittel der Öffentlichkeitsarbeit zu einem bestimmten Problem Zweck haben oder nicht,

läßt sich erst nachher festlegen:Wenn wir nämlich das Zielpublikum für unsere

Öffentlichkeitsarbeit zu einem bestimmten Thema festgelegt haben.Internationalis

mus beispielsweise richtet sich zumeist an ein anderes Publikum als etwa die

Frage von Kindergärten, wo auch eine durchaus unpolitische bretiere Öffentlichkeit

ansprechbar wäre. Diese Mittel müssen im Zusammenhang mit der Planung der

Schwerpunkte festgelegt werden, einzig die Gestaltung der Mittel kann kurzfristiger

geschehen. DennQch gibt es auch hier - im Gestalterischen schon Dingedtörher
mussen

festgelegt werden : Etwa ein einheitliches Lay-Out für Flugblätter in einer gewissen

Kampagne (etwa die Fuß~ste: ... damit wir in unseren Wohnungen wieder wohnen

können. Bewegung für Sozialismus.als ein noch nicht durchüberlegtes Beispiel).

In diesem Zusammenhnag wird es sinnvoll sein, all jene Genossen zur Mitarbeit her

anzuziehen, die in Berufen tätig sind, die mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben

(Presse, Fernsehen, Werbefachleute etc.)

Wien, 17.1.1977 Ronny Pohoryles, Fritz Zaun
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