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Ö f f e n 1 ich k e i t s n r bei t

Denn mit welchen Inhalten soll wohl dEseIbe gefUhrt werden?
Etwa mit dem Slogan, der der StiIT~ung einiger Genossen entspricht, "bei uns seid ihr etwas weniGer beschissen dran
als in anderen Organisationen"? Und angenommen, wir erzeugten bei einigen Leuten Interesse fUr uns, was wollten wir
mit ihnen anfangen?
Die "Öffentlichkeitsarbeit"-so sehr diese bei einem konsrllidierteren Zustand unserer Organisation notwendig istsollte wohl eher einer "Innerlichkeitsarbeit" weichen. Wie
soll die BfS fUr Außenstehende attraktiv sein, nämlich so
attraktiv, daß diese mitarbeiten möchten, wenn die BfS zunehmend bei ihren ~litgliedern an Attraktivität verliert,
sodaß sich diese ins Privatleben zurückziehen? Diese Tatsache läßt sich nicht durch rationalisierende Feststellungen (wie Belastungen durch Familie u.ä.) hinreichend
erklären und schan gar nicht durch altbackene Phrasen a
la Disziplinmangel. Vielmehr sind wir immer weniger imstande, den einzelnen Genossen Tätigkeitsfelder, Aufgaben zu bieten, die für sie die Arbeit in der BfS sinnvoll erscheinen lassen.
Das liegt zum einen darem - darin stimme ich mit Gen.
Patka tiberein -, daß wir zu oft konkretes Tun mit Getue verwechseln. Statt uns an möglichst viele und möglichst verschiedene Basisini-t;iativen anzuhängen, sollten
wir uns vernünftigerweise damit beschäftigen, eine halbwegs funktionierende Organisation herzustellen, die
dann - da das Ganze bekunntermaßen mehr ist als die Summe seiner Teile - den Basis- und Gonstigen Bewegungen
sowohl materiell als ideell mehr zu bieten hätte als ein
paar hektisch umherjagende Einzelinclividuen. Organisation, und noch dazu politische Organisation, das bedeutet doch kollektiven Diskussions- und Meinungsbildungsprozeß. Der ist aber nlJ.r in Spurenelementen auffindbar ,
da die nötigen Informationen zumeist mangeln. Die vor-

"Bitte keine Öffentlichkeitsarbeit", Fortsetzg.
handenen Arbeitskreise wissen kaum voneinander, Zuständigkeiten sind kauD geklärt usw. usf. Wir praktizieren Demokratie in einer Form,
teil umschlägt, indem

sie absurd. wird lmd in ihr Gegenwir jede Gruppe isoliert vor sich

WC'

hin werkeln lassen, als wäre das eine Privatangelegenheit
der an ihr

Beteiligten. Konkret heißt das, d8.ß lloffen-

siv links" nur mit allergrößtem Bauchweh funktioniert;
denn "funktionieren" heißt ja nicht bloß, daß es so halbwegs regelmäßig erscheint. An der Fragebogenaktion z.B.
beteiligten sich

hnch geschätzt - bloß 25

% der

Hit-

glieder. Der Spruch über die "OrgFmisationsstellungnahmen"
im

ImpressQ~

der Zeitung ist blanker Zynismus; ich kann

mich nicht mehr erinnern, wann die letzte erschien. Und so
gats weiter: vom Archivaufbau keine Rede, der tritt, wie sn
manches in unserer Bewegung, auf der Stelle. Der Club funktioniert, habe ich mir sagen lassen, nur dank des gesteigerten Einsatzes einiger weniger. Von anderen Arbeitskreisen (Lehrer, FrQuen, Studenten) weiß ich Uberhaupt nichts,
glaube aber , zu den Informierteren in unserer Organisation
zu gehören.
Was ist zu tun? Am Bundeskongreß tauchte das Schlagwort
von der "politisch starken Leitung" auf. Es ist leider beim
Schla gwort geblieben. Um nicht mißverstanden zu werden:
ich plädiere nicht für die leninistische"PrlTtei neuen Typs",
die inzwischen längst zum alten Eisen gehört. Aber ich
halte

eine gewählte

~ntwortlichen

Leitun~

die wirklich aus Bereichsver-

besteht, die die Arbeiten und Ergebnis3e der

einzelnen Gruppen koordiniert und darüber regelmäßig informiert, für demokratischer als das autonome Herlungewurstel
nicht überschaubarer und auch vom einzelnen Mitglied nicht
kontrollierbarer Arbeitskollektive. Weiters schlage ich vor,
daß die Kollektive, wie auch die Leitung, ein Programm erstellen, was sie in der nächsten Zeit (z.B. Vierteljahr) zu
tun gedenken, bZVJ. inwieweit dieses verwirklicht wurde. Die
Ergebnisse sollten in den Ilaktuellen informationen" veröffentlicht werden.

('Bi tt2 keine Öff .-arbt. !l, F('\rtsetz~;.
Nur so ist es m.E. möglich, das vielzitierte Gefälle zwischen "Ober- und Untergenossen" , das auf Informationsmangel beruht, abzubauen. Nur so ist es möglich, einen Meinungsbildungsprozeß innerhalb der gesamten BfS herbeizuführen und uns zu dem zu machen, was wir sein wollen. Nur
so ist es schließlich möglich, daß alle interessierten Genossen

einerseits dort mitarbeiten können, wo ihre kon-

kreten Interessen und Fähigkeiten liegen und andererseits
gleichzeitig die Gesamtsituation überschauen und mitbestimmen können, so das wichtigste erreichend: Identifikation
mit der Organisation.
Roman Hummel

