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Nummer 33 wird bis lVIi ttwoch~ den 13. April fertig gedruckt sein.
Zusammengelegt und vertrieben sollte die Zeitung auch werden. Voraussichtliche Term.ine ZUi'li zusammentragen: Donnerstag, 14./Freitag 15.4.
Helft mit! Vertreibt OFFENSIV LINKS! Kontakte: BlEi Weiß 35 52 935
Ilse Baumgartner 43 43 20
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Um, zumindest was eHe Namen betrifft, die Desinformation zu verringern.
Nach langen Diskussionen werden auf Seiten der Lin.."1<en kandidieren:
Zentralausschuß (VSSTÖ, KSV, MLS, GRM, ROTE LISTE (BFS, DSU, Genossen
aus Basisgruppen) für gesamt Österreich .
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UNI vlien: Linke Liste (Rote Liste, SOAK, GI(M), VSSTÖ, KSV, MLS,
Kuns takademlc \!lien: Linke Liste
Technik Wien: KSV, MLS, VSSTÖ, DSU
Welthandel Wien: KSV, MLS, VSSTÖ, DSU
UNI Graz: Einheitsliste DSUTVSSTÖ, KSV, MLS
UNI Innsbruck: Linke Liste, KSV, MLS, VSSTÖ
UNI Linz: KSV, VS3TÖ, MLS
Auf den einzelnen Fakultäten gibt es fast überall linke Einheitslisten,
die von VSSTÖ, GRIVi, BFS, DSU, SOAK unterstützt werden, jedoch im wesentlichen von den jeweiligen Basisgruppen getragen werden. Die unterschiedlich(~ Beteiligung von GRM und VSSTÖ an Einh~itskanidaturen verschiedener Ebenen läßt sich einerseits mit taktischen überlegungen erklären, andererseits sind sie Ausdruck unterschiedlicher politischer
Strömungen in den einzelnen Hochsch\).lE1 (VSSTÖ).
Immerhin - es bläst zwar noch kein neuer Wind, aber wenigstens ein
Lüfterl. Das trotz eingestandenem Fehlen von politischen Differenzen,
was die Hochschulpolitik betrifft, GRM und die Linken iIn VSSTÖ trotzdem
auf zentraler Ebene alleine kandidieren, kann als Reminiszenz an die
"schl.echte alte Zeit" betrachtet werden. Der Diskussionsprozeß wird
sicher nicht vor diesen taktischen Manövern halt machen.
Unterstützt die basisorientierten, nicht stalinistischen linken Listen! !
Kontakte in \"Jien: VJolfgang Bacher 43 73 814
Wolfram Seidler 42 19 485
oder im Archiv c1er BFS 34 67 145, ItJahlplattformen werden auf Wunsch
zugesandt .
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DISKUSSION ' DISKUSSION - DISKUSSION - DISKUSSION - DISKUSSION - DISKUSS
GE:-rhard Burda hat in den Aktuellen Informationen NI'. 10 über eine
"Selbsthilfe-Aktion" von Frauen berichtet und dazu Stellung bezogen.
Wir haben daraus gelernt, welchen Unterschied es macht, über abstrakte
Dinge abstrakt zu lesen oder aber"betroffen" zu sein. viiI' sind betroffen in einem anderen Sinn als etwa Gerhard Burda, weil wir haben im
Gegensatz zu (scheinbar) allen anderen Beteiligten mit dem Mann "Adam"
sprechen können.
Abstrakt ist, \venn eine konkrete Situation in lilien als "aus der chinese
KUlturrevolution bekannt" vorgestellt wird (aber sicher eine hilfreiche
Spekulation darauf, den Genossen von vornherein das DE.nken abzunehn.en),
abstrakt ist, wenn der Name des Mannes keine Rolle spielt (obwohl oder
weil ihn die, auf die es im Leben des Mannes ankOITlmt, sehr wohl kennen).
Une: nun, was wir dazu konkret zv. sagen haben.
Wenh mehrere Frauen auf einen l'1ann zustürzen und ohne mit dem Mann gesprochen zu haben, ihn mit Parfum überschütten, so nennen wir das nicht
Selbsthilfe sondern Selbstjustiz. Und in unserem Kulturbereich, in
unserem geschichtlichen Zusammenhang erinnert Selbstjustiz nicht an
China, sondern an: "ein Mann sieht rot" und an Xy-Zimmermann.
Wenn Gerhard Burea das Flugblatt veröffentlichen läßt, ohne mit dem
Mann gesprochen zu haben, so nennen wir das Rufmorc.
Wenn die Redaktion unserer Zeitung das dann alles, ohne es zu hinterfragen, veröffentlicht, so hat sie diesen Rufmord vollzogen. Ein Rufmord, wie ihn die bürgerlichen Zeitun~en ja tagtäglich vollziehen, an
Schuldigen, an Unschuldigen; ein Rufrrlord, den aufzuheben viel schwerer
fallen wir(~, als ihn zu vollziehen.
Das bürgerliche Recht ist nicht unser l(echt, aber das darf nicht bedeuten/ daß wir hinter das bürgerliche Recht zurückfallen. Das darf
nicht beoeuten, daß sich der Angeklagte nicht mehr verteidigen darf.
(Aus cE;r jüngeren Geschichte sollte das eigentlich das "Urtrauma" Ger
Linken sein.)
Es scheint eine Tatsache zu sein, daß es Frauengruppen gibt, deren
Selbstverständnis so ausschaut, daß sie sagen: vlenn da eine Frau kommt
und etwas gegen einen Mann behauptet, dann ist das einfach wahr, der
}1ann ist eben an sich schlecht (eben Spitzkopf und nicht Rundkopf) .
Dann gibt es I"12.nner, deren Schuldgefühle (a1)s welchem Grund auch immer)
so groß sind, daß sie sich - wahrscheinli.ch ohne, daß es von den Frauen
erwünscht ist - bedingungslos (im Sinn von politischen Bedingungen)
auf deren Seite stellen.
Das Resultat ist dann "Diskrepanz zwischen pOlitisch-emanzipativem Anspruch und realem Lebensvollzug" , der hier allerdings auf derrl Rücken der
politischen GlaUbwürdigkeit der BfS ausgetragen wird, denn nur diese ist
in Frage gestellt, die Männergesellschaft (leider) nicht.
Wir fordern eine Diskussion in der BfS über:
1. Selbstjustiz
2. Kriterien, nClch eier die AKIN-Reoaktion über Veröffentl ichungen
entscheidet
3. In Übereinstimmung mit Gen. Burda: vlie kann man dEn Frauen mit
Kindern die Belastungen der Kindererziehung organisiert erleichtern?
Grete une Peter Menasse
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Gegen die Nonchalance manch werter Genossen! 1 ! ! 1
;'Nicht nur Homosexuellen, sondern auch Feministinnen gegenüber muß
man großzügig seinHist die Devise, die sich hinter Burdas ernsten
Bemühungen aber dennoch in mündlichen internen FÖJ Gesprächen
zeigt. Ihnen in bürgerlich-liberaler Form ihreExistenzberechtigung
zugestehen,heißt jede ernste Auseinandersetzung mit den Gruppen
und Personen abschütteln:
Die Uni-Aktion eines kleinen Teils der Wiener Feministinnen unterschied sich kaum von den vielen.unter dem Deckmantel der Konformität soz. Verhaltens nach außen ablaufenden alltäglichen zwischenmenschlichen Roheiten, die oft notwendig(auch unter Linken lebend)
verinnerlichte Aggression aus sozial verursachten Enttäuschungen
dort ablädt, wo der Widerstand gering ist:in der privaten Sphäre.
Insofern ist gar nichts einzuwenden, denn dies muß man auch Linken
und Feministen zugestehen.Aber ~ in einem linken Arbeitskreis in
der Taktik des Spießrutenlaufs mit stinkölbewaffneter Kritik ausgetragene Wutgegen eine dort anwesende Person kann n i c h t verbunden werden mit der Herausgabe einesylugblattes(der Name des Übeltäters wird in unverkennbarer Form genannt, dem Steckbrief werden
verallgemeinernde Worte:
im Sinne i;das kommt in d~r besten Fami1 ie vor", auf;; 1 inks ;i be igefügt. ) , das
dems eIben vorwirft, er
müsse den Widerspruch zwischen seIner tatsächlichen~:_:"'~J_l(gewünsobt
alternativen)Lebensweise und seinen politisch emanzipatorischen
theoretischen Anspruch endlich mal aufhebeniIch glaub, da drehts
vielen Feministinnen, linken Frauen und Frauen den Magen um! 1 1
Die bürgerliche Gesellschaft ist auf Angst·-Haben und Angst-Machen
aufgebaute sie ist von Männern geprägt)- und d i e s e ~ Prinzip
soll von uns Frauen nachgemacht werden?! Da komm ich emotionell
nicht mit. Aber ebensowenig sehe ich ein.wenn solch subjektiv empfundener Zwang zu persönlicher Zerfleischung des Schuldigen mit
dem fortschrittlichen Akzent der Aktivierung des Publikums zur
Stellung und Bestrafung desjenigen(des k 1 e i n e n Schuldigen
-wie üblich; Hnurli als abschreckendes Beispiel i) dann noch von
manchen Genossen,mit nonchalanter Geste abgetan wird, die sonst
( bei eigenen,männlichen=wichtigen)auf Einstufungen wie ;ipolitisch
richtig;', \; takt~sch klug;; großen Wert legen( aber beileibe nicht
erst, wenn sie ~efahr laufen, an faschistoide Spielarten sich
anzunähern). Keiner dieser Genossen-. die Taktikdebatte Linken und
Nichtlinken gegenüber oft so empfindsam betFeiben, daß sie in
ihren Auswirkungen ungewollt erst recht in Bevormundung der Mitaktivisten und Anzusprechenden umschlägt - kann mir einreden, daß
dies dieiigeeignete i , Kehrseite des politischen Verhaltens nach dem
Klischee der ii gern duldenden und leidende frau an sich;' istl Ich
denke, der Großteil der Feministinnen weiß und wußte sich eine
bessere Politik! Nichts gegen Militanz, nichts gegen emotionell
"harte ~PoJ5~ 1k, aber CJJIl rtohtigGn Ple.tz I t ! 11 Warum setz en aber so
manche Genossen §6§i§§§6~i&§&§§ die Maßstäbe herab,wenn es um
Einschätzung weiblicher Politik geht???Nein danke für diese Großzügigkeit!!!! Das haben wir Frauen nicht not!!!!
P.S. Werte angesprochene Genossen ,eine Diskussion über RAF, aber
noch mehr über Autonomisten etc in Italien würde ganz spannend
sein, vielleicht befreit Euch das für einige Stunden Eures gespielten
Phlegmas?!!!! !?
Elfi
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EIN ARBEITSPROGRAMM FÜR DIE

B f S ( VORSCHLAG)

Ende Februar wurde eine Arbeitsgruppe beauftragt, die Vorarbeiten zur
Erstellung eines Arbeitsprogramms unserer Organisation zu leisten.
Wie schon in der AKIN Nr.8177 angekündigt, haben wir den Versuch
gemacht, den erarbeiteten Vorschlag in ein Schema zu kleiden, das
die Diskussion auf der Wochenendberatung erleichtern und strukturie:-'
ren soll. Im folgenden einige Erläuterungen zum weiter unten wiedergegebenen Schema:
1) Wir gehen davon aus, daß die bewußtseinsmäßige Hauptschranke bei
der Verbreitung gesellschaftskritischen Gedankenguts, das Auseinanderfallen von Demokratie und Sozialismus im Denken und Fühlen der meisten Österreicherist.Die Arbeit an den gewählten Schwerpunlten ist
daher an diesem Problemkomplex zu orientiern.
2) Die Auswahl der Schwerpunkte erfolgte in dem Bestreben, in realistischer Weise längerfristige Ziele mit dem aktuellen politischen
Geschehen zu verknüpfen.
a ) SPÖ·· Programm- SPÖ Partei tag
..
Wir denken hier, daß ein Aufarbeiten der in der SPO vor sich gehenden
Diskussion der grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie, Sozialpartnetschaft usw. eine gewisse Öffentlichkeit ver
schaffen kann. Gleichzeitig sichern wir damit unsere theoretische
Weiterentwicklung. Die Beschäftigung mit dem Eurokommunismus sollte
gerade im Hinblick auf die Diskussion mit der SD erfolgen und gewinnt
von daher auch praktische Bedeutung.
Im Schema sollen den Schwerpunkten immer konkrete Aktivitäten zu'·
geordnet sein, die über T~tigkeiten durch Personen( Kreise im Schema)
miteinander vermittelt sind. Das gilt auch für die Punkte b,c d.
b) Die Bedeutung kommunalpolitischer Fragen muß hier nicht erläutert
werden. Wir meinen aber, daß hier nur dann ein Schwerpunkt fixiert
werden soll, wenn es bei den Gemeinderatswahlen zu einer linken
Kandidatur kommt.
c) Der 10. Jahrestag der Besetzung der CSSR im nächsten Jahr
sollte benützt werden, um praktische Solidarität mit der sozialist.
Opposition in der CSSR zu üben und unsere Analyse der Gesellschaften
Osteuropas zu vertiefen. Welchen Beitrag liefert hier der Eurokommunismus?
d) Aufbau einer Hochschulgruppe gilt als Schwerpunkt, weil die
Hochschule für linke Organisationen ein williges Interventionsfeld
sind und die Möglichkeiten derzeit nicht so ungünstig sind.
3) Wir wollen noch betonen, daß das Schema nur Hilfsmittel für die
Diskussion sein soll und es völlig falsch wäre, nun alle Aktivitäten
unserer Organisation in ein Korsett zu pressen. Im Gegenteil, wir dürfen Bedürfnisse, die in anderen Bereichen entstehen und bei uns Platz
finden wollen, nicht unterdrücken, sondern müssen sie fördern. Ein
mittelfristiges Arbeitsprogramm sichert nur eine kontinuierlichere
Tätigkeit und bringt, was uns wichtig erscheint, für uns überprüfbare
Ergebnisse, d.h. die Möglichkeit einer kritischen Einschätzung dessen,
was wir tun und was wir lassen.
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DISKUSSIONSUNTERLAGE FUR DIE WOCHENENDBERATUNG
PUNKT 2: Fragen der Mitgliedschaft und Mitgliederwerbung
Fragenkata1.~

1)
2)
3)
4)

Wie definieren wir Mitgliederwerbung?
Warum überhaupt Mitglieder?
Warum Mitgliederwerbung?
Welchen politischen Stellenwert soll die Frage der l1itglieGschaft
einnehmen?
5) Welchen organisatorischen Stellenwert soll sie einnEhmen?

zu 1) Mitgliecerwerbung ist nicht als zeitlich begrenzte Aktion anzusehen (wie es in traditionellen Partei~n und Organisationen gehandhabt wird), sondern als eine perrrlanente Aufgabenstellung der
gesamten Organisation.
zu 2) Eine linke Organisation erklärt sich gerade deshalb als Organisation, weil sie aus Mitgliedern besteht und ~eb!. Das LebEn der
Organisation unel darni t verbunden ih:i... e wirkung nach außen muß als
jener pOlitischer Nerv angesehen werden, der es ernlöglicht, den
StE:llEnwert der Organisation zu messen. Die TYIitgliedschaft kann
und darf keine administrative Frage sein (Mitgliedskarte, Kartei.
usw.), sonoern muß eine politische sein. Mitgliedschaft bedeutet
ein Bekenntnis, kein Glaubensbekenntnis, sondern ein Bekenntnis
des Wirkens. Erst so wird es möglich sein, den dialektischen
Prozeß zwischen i"1i tglied und Organisc.tion zu erfassen 1).nd auszuwerten.
zu 3) Öffentlich.1<ei tsarbei t ist eine der \..i ichtigsten Anfgaben einer
Organisation, die sich mit ihren Ansichten, Ideen und Programmen
nach außen richten will. Mitgliederwerbuno ist ein Teil dieser
Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Organisation kann aüf Gie Expansion
der Quantität nicht verzichten, da die Expansion unserer Mitgliedszahl Rückschlüsse zuläßt auf unser I,.virken und darni t auf die
Richtigkeit unserer POlitik.
zu 4) Der politische Stellenwert ist aus 2) und 3) abzuleiten. Die }1itgliedschaft bzw. Mitgliederwerbung muß als zentrale Frage in unsere Organisation Eingang fincen, weil sie uns inhaltlich und
nicht nur formal berührt.
zu5) Für das Überleben unserer Organisation ist auch die finanzielle
Frage von großem InteresSE der Mitgliedsbeitrag ist somit ein
wichtiges organisatorisches Element. Die Mitgliedsanzahl ist
1

(Fortsetzung Diskussionsunterlage)
natürlich auch zur Bewäl tigU119 organise.torischer Aufgaben von größter
Bedeutung.
Zaun Fritz/Brunner Herbert
Eine Organisation braucht Mitglieder, jedoch Mitglieder, die sich zur
Organisation bekennen, indem sie Mitglieder werden und nicht zu Mitgliedern gemacht werden. Einepolitische Organisation profiliert sich
politisch durch die Menschen, die für die Organisation aktiv sind und
nicht durch eine Forcierung der Mitgliedschaft in dieser Organisation.
Durch forcierte Argumentation für eine Mitgliedschaft wird die "Angst,
sich an eine Organisation zu binden" nicht verringert, aber das Unbehagen,
"die sind auch nicht besser", größer.
Schrems Georg

Die Bedeutung der Mitgliedschaft zur BfS
Ich beschränke mich bewußt auf das Thema "Mitgliedschaft" und gehe daher von zwei grundsätzlichen Voraussetzungen aus:
1.) Ein effektives politisches Engagement ist Bedingung für die
Organisation. Daraus ergibt sich ihre Existenzberechtigung.
2.) Unter den derzeit in Österreich herrschenden Verhältnissen ist die
BfS auf Grund ihres ideologischen Anspruches, ihrer Mitgliederstruktur
und ihres innerorganisatorischen Dernokratieverständnisses (trotz aller
Probleme, die damit verbunden sind), die derzeit geeigneteste Organis.
in der sozialistisches Engagement realisiert werden kann.
Warum Mitglied der BfS?
Hit Recht wird von vielen Genossen Cl.arauf hingewiesen, daß in unserer
Organisation jeder, der rr,itarbeiten will, dies auch kann, ungeachtet
dessen, ob er Mitglied ist, oder nicht. Was viele für einen Fehler
halten, halte ich für eine der größten Stärken der BfS. Dennoch zeigt
es sich gerade bei diesen Genossen, daß sie der Mitgliedschaft zur BfS
eine besondere Bedeutung geben, denn sonst wäre es unverständlich, daß
sie den "formalen Schritt" Mitglied zu werden, nicht tun. Auch für mich
gilt, daß die Mitgliedschaft zur BfS kein formaler sondern ein inhaltl.
Schritt ist, der sich aus folgenden Überlegungen ableitet. (Wobei ich
diese Überlegungen nur thesenhaft zur Diskussion stelle, ohne sie im
Rahmen dieses Beitrages ausführlicher zu begründen).
1.) Anerkennung der Notwendigkeit der BfS
Die Mitgliedschaft ist der deutlichste Ausdruck der Anerkennung der
Existenzberechtigung der BfS und der persönlichen Identifizierung mit
der Organisation.

(Fortsetzung Diskussionsunterlage)
2.) Verantwortlic~~eit für d~e Politik der BfS
Die Mitgliedschaft bedeutet das bewußte Tragen der Verantwortlichkeit
mit der generellen Politik der BfS. Das heißt nicht, daß ein Mitglied
jede Erklärung und jeden Beschluß für sich akzeptieren und in der Öfentlichkeit vertretenmuß, aber für die wesentlichen Inhalte unserer
Politik verantwortlich ist und zu der Politik der BfS in de:r Öffentlichk.
stehen muß.
3.) Träqer~nd Gestalter der ~Olitik der BfS
Die Qualität der politischen Entscheidungen und Aktivitäten hängt von
der Art ihrer Erarbeitung ab. Die Mitgliedschaft ist die Voraussetzung
(noch nicht die Garantie), daß diese Erarbeitung gerreinsam und in demokratischer Art erfolgen kann, denn sie ermöglicht es erst, innerorganisatorische Strukturen zu entwickeln. Ohne diese Strukturen ist eine
kontinuierliche und demokratische Arbeit nicht möglich. Schließlich
hängt die Frage, wie effektiv unsere Politik an die Öffentlichkeit getragen werden kann, nicht zuletzt von der Anzahl der Mitglieder ab.
4.) Sicherung der materiellen Ex~stenz
Jede politische Arbeit ist mit finanziellen Kosten verbunden. Die Leistung eines finanziellen Beitrages ist daher nicht nur ein formaler Akt,
sondern zeigt die Bereitschafts der Organisation ihre materielle Existenz sichern zu helfen. Daher ist der Mitgliedsbeitrag ein unverzichtbarer Bestandteil der Ivlitgliedschaft, weil er zum Teil auch den Grad der
Identifikation mit der Organisation aufzeigt.
Mir ist bewußt, daß llnsere Organisation nicht den Idealvorstellungen
vieler Genossen entspricht (meinen auch niCht), aber wer darauf wartet,
einer Organisation erst beizutreten, wenn er sich sicher sein kann, daß
die Organisation hundertprozentig seinen Ansprüchen genügt, wirdnie
einer Organisation beitreten können und sich damit die Möglichkeit verbauen, in jener Organisation die er noch für am geeignetesten hält,
mitgestaltend und verän.derncl zu wirken.
Diese Gedanken jenen Genossen, die uns nahestehen, zu vermitteln, halte
ich für notwendig, denn eines ist sicher: je mehr Genossen sich mit der
BfS identifizieren, desto eher kann sie ihren politischen Aufgaben gerecht werden.
j

Schani Margulies

