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Entschuldigt: M.Olga, Zsolt P.
1.) Die für den 17./18.9. festgelegte wochenendberatung mit dem
Thema SPÖ-Programmdiskussion, Kowmunalpolitik wird abgesagt.
Für die Fortsetzung der SPÖ-Diskussion auf breiterer Ebene werden
wir den offiziellen vom SPÖ-Parteivorstand abgesegneten Programmentwurf abwarten, der im Oktober erscheinen soll, für eine
fruchtbare kommunalpolitische Diskussbn mangelt es an konkreten
Projektentwürfen.
2.) Brief an alle uns bekannten kommunale Initiativen mit dem Vorschlag,
gegen Ende November die Problematik der Wiener Gemeinderatswahlen
vom Herbst 1978 zu diskutieren (verantwortlich: Burda, zaun)
3.) Zyklus "Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung 1948 bis
1968" - vorgesehene Referenten: Eckstein, West, Spira, Altmann,
Steiner, Kolm, Berger, Kodicek, Margulies,
Organisatorisch-technische Leitung: Meisel, ab 10. Oktober in
14-tägigem Abstand im Klub links, genaues Programm wird groß angekündigt - Plakataktion (Verantwortlich: Langbein)
4.) Bildung einer Arbeitsgruppe zu Fragen marxistischer Organisationstheorie (verantwortlich: Margulies)
5.) Schulung: "Historischer l'1aterialismus" wird Ende September fortgesetzt (Verantwortlich: Kolm, Seidler)
6.) Planung einer Veranstal tung "60 JahreOKtoberrevolution" mit
Rudi Dutschke als Referent wird fortgesetzt;
7.) Die Initiative "Gewerkschaftler gegen AKW" wird, so wie wir die
Möglichkeit haben, unterstützt;
8.) Nach einem kurzen Bericht über den Stand des Russell-Tribunals
und den dabei auftauchenden Schwierigkeiten mit einer terroristische
Neigungen zeigenden Gruppe um Pitsch, die nach Meinung vieler
Genossen eine Gefahr für die ganze Linke darstellt, wurde beschlossen, diese Fragen in einer der nächsten Leitungssitzungen
zu diskutieren.
9.) Es soll versucht werden, für die Besucher des Films: "Hitler,
eine Karriere"ein aufklärendes Flugblatt zu machen (Verantwortlich: Grey J.)
10.)In der nächsten Leitungssitzung soll an Hand eines Materials
von Zaun die ÖffentlXhkeitsarbeit der Organisation diskutiert
werden;
11.)Nächste Leitungssitzung Donnerstag 15.9. 18 Uhr Belvederegasse!
Kolm Paul

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .. -.-
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Der in drei Wiener Gemeindekinos (Urania, Residenz, Metro) angelaufene
Hitler-Film - übrigens mit "Pr~dikat besonders wertvoll" ausgestattet! kann ohne Übertreibung als verst~ndniserweckend für die Taten des
"Führers" bezeichnet werden. Da wir für solche Art von Vergangenheitsbew~ltigung kein Verst~ndnis haben, eine militante Aktion jedoch nur
Reklame für den Film machen würde, haben wir uns entschlossen, ab
Freitag, den 9.9. regelm~ßig vor möglichst allen drei Kinos Flugbl~tter
zu verteilen. Mit diesen soll den Besuchern der Kinos eine angemessene
Zusatzinformation gegeben werden. Flugbl~tter gibt's in der Belvederegasse (ab Freitag), Freitag und Samstag im Klub links (jeweils ab
19 Uhr). Sepp (24 70 402) wird die Koordination der Verteilung übernehmen. Bitte beteiligt Euch zahlreich! ! ! !

Freibank bleibt
Letzten Samstag wurde nach Zusicherung von Gemeindepoldi Gratz, die
des Geb~udes (und nicht bloß ein drittel) zu erhalten, vom
Plenum in der Freibank beschlossen, daß ursprünglich beschlossene
Ultimatum (ganzes Geb~ude, Vertrag auf drei Jahre, Geld) wieder auszusetzen und mit der Gemeinde weiter zu verhandeln.
H~lfte

Zweck: Aufarbeitung der wesentlichsten Grundlagen, Fragestellungen und
Entwicklungslinien d. marx.Org.Th. Überprüfung und Einsch~tzung d. Anwendbarkeit in d. dztgen. österr. Situation. Bedeutung für die BFS.
Ausbildung einer Gruppe von Personen, die dann das Gebiet relativ
fundiert überblicken, um in der Folge selbst als Schulungsleiter arbeiten
zu können.

Verh~ltnis von Klasse, Partei und Gewerkschaft
Der Staat als Organisation
Die bolschewistische Partei
Spontaneit~t und Organisation
Autonomie/von der/in der/Partei, Kritik und Opposition
Antiautorit~re Bewegung und neuere Anachismusdiskussion

Literatur: die Zusammenstellung der Literaturliste und die Aufteilung
soll durch die Arbeitsgruppenteilnehmer erfolgen. Erarbeitet werden
sollen jedoch möglichst: Marx, Engels, Bakunin, Lenin, Bernstein, Bauer,
Luxemburg, Gramsci, Korsch, Lukacs, Basso, Negt, Rosanna Rossanda,
sowie andere Materialien wie z.B. Lehrhefte f.d. Grundschulung der KPÖ
1953/54; 1.... Tr~ff: . V?rbesprechu!2.U: 14.9. 19 Uhr Belvederegasse 10

DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSIONBetrifft: Neufeldersee
Im Sommer 1976 waren die Kinderferien am Neufeldersee ihrem Charakter
nach eine Art Selbsthilfe-Aktion von Genossen aus unserer Organisation.
"BFS-Eltern" verbrachten einen Teil ihres Urlaubes am See, betreuten
ihre eigenen Kinder und die anderer Genossen und konnten für die restliche Zeit Ähnliches von der anderen Eltern erwarten. Das war keine
vordergründig politische Aktion, aber doch Ausdrucksform von Vorstellungen
innerhalb der Organisation über mögliche Formen des Zusammenhelfens.
Die These von der Selbsthilfe-Aktion wird durch Zahlen gestützt, die mir
das Sekretariat der BFS zur Verfügung gestellt hat (siehe Anhang).
Multipliziert man die Zahl der Kinder, die voriges Jahr am See Urlaub
machten mit der Zahl der Wochen, die sie am See verbrachten, kommt man
auf 113 Betreuungswochen, von denen 90, d.s. 80 % auf"BFS-Kinder" entfielen, die zu 89 % von "BFS-Betreuern" umsorgt wurden.
Als wir am Ende der vorigen Badesaison die Ergebnisse und Probleme der
Kinderarbeit am Neufeldersee diskutierten, vertraten einige "Elternbetreuer" die Auffassung, daß sie im nächsten Jahr nicht mehr persönlich
mitarbeiten wollten, weil ihre pädagogischen Kenntnisse ungenügend seien,
um eine derart große, altersmäßig heterogene Anzahl von Kindern zu betreuen und weil es ein Unding sei, gleichzeitig "eigene" und "fremde"
Kinder zu betreuen. Die Verbesserung für 1977 sollte also darin bestehen, pädagogisch besser geschulte oder~mindest mehr interessierte
Leute von außerhalb der Organisation zu gewinnen.
Folgerichtig wurden 1977 die Betreuer nicht nur im Kreis der BFS-Mitglieder gesucht, sondern es wurde in befreundeten Publikationen annonciert
und im weiteren Umfeld der Organisation geworben. Damit wurde aber - ohne
daß wir es im Vorjahr voraussahen - der Charakter der Kinderferien völlig
verändert. Es war jetzt keine Selbsthilfe-AKtion mehr, sondern eine nacn
außen gerichtete Aktion der BFS.
Nur mehr 49 % der "Kinderwochen" waren 1977 von "BFS-Kindern" belegt,
und entsprechend viele von Kindern von außerhalb der Organisation, die
Betreuung entfiel bereits zu 47 % auf Nicht-Organisationsmitglieder
(Zahlen siehe Anhang) Ich möchte hier vorerst gar nicht darauf eingehen, ob Selbsthilfe-Aktion oder Aktion der BFS das richtige Konzept
ist. Worauf ich hinweisen will ist, daß es sich um zwei völlig verschiedene Ansätze handelt, was vor allem im Einsatz an Zeit und politischer
Kraft durch die BFS seinen Ausdruck finden müßte und im heurigen Jahr
nicht gefunden hat.
a. Politische Diskussion und Schulung
Bei einer Selbsthilfe-Aktion kann dieser Aspekt in den Hintergrund treten.
BFS-Eltern sind zum Großteil mit den politischen Zielen der Organisation
vertraut, BFS-Kinder werden in ihrer "Kleinfamilie" mit politischen
Fragen konfrontiert.
Anders bei der zweiten Form, der Aktion derBFS. Die Betreuer sind teilweise an politischen Aktivitäten der BFS noch nicht beteiligt gewesen,
sind aber zur Betreuungsarbeit mit dem Gedanken gekommen, Näheres über
die Organisation zu erfahren. Es bedarf also regelmäßiger politischer
Betreuu~ durch Genossen aus der BFS.
Noch mehr Einsatz wäre notwendig, wollte man auch Formen der politischen
Arbeit mit den Kindern beginnen. (Anmerkung: die Form des sozialen Miteinanders bei der vorjährigen Selbsthilfe ist sicherlich geeignet,

DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-

politische Inhalte zu vermitteln).
Verschärfend zur mangelnden politischen Betreuung im heurigen Jahr kam
auch noch die geringe Aktivität der Sommerakademie.
b. Auftretende Probleme
Im Laufe des Sommers treten eine Reihe von organisatorischen und politischen Problemen auf die einer Lösung bedürfen.
Als These könnte man formulieren: Umso mehr Organisationsfremde am See
leben 1 desto mehr Sachverhalte werden zu "Problemen" (schon deswegen p
weilOrganisationsfremde BFS-Gepflogenheiten nicht kennen) - und verschärfend - desto weniger Personen stehen zur Verfügung 1 die sich zur
Lösung dieser Probleme berufen fühlen.
Auch hier bedarf es also einer ständigen politischen und organisatorischen
Betreuung durch Genossen aus der BFS.
c. Einstellung der BFS-Eltern
Durch den beschriebenen qualitativen Wechsel in der Form der Kinderarbeit am See 1 entstand bei einigen Eltern der Eindruck p es handle sich
dabei um eine Art Service-Einrichtung. Eine Folge davon warp daß sie
Kritik an den Betreuern in unfreundlicher Art übten und gar nicht mehr
den Eindruck zu haben schienen, daß hier Aktivität gesetzt wird p die
auch mit ihnen zu tun hat.
Es bedarf also dach der aktiven
Mitarbeit der Eltern.
=.
Aus allen Gegenüberstellungen geht hervor: die Form in der wir die
Kinderarbeit heuer organisierten, verlangt nach verstärktem Einsatz
durch die Organisation.
Das nächste Jahr sollte die Synthese der beiden Ansätze bringen p d.i.
Selbsthilfe der BFS-Eltern unter Einbeziehung aller Interessierten verstärkte politische Betreuung p kein "Dienstleistungsbetrieb" innerhalb
der Organisation.
1

1

1

KINDERTURNUS AM NEUFELDERSEE
Betreute Kinder
Insgesamt
davon "BFS-Kinder"
davon "Nicht BFS-Kinder"

!S!~~~EL~~~~~~
Insgesamt
davon "DFS"
davon "Nicht-DFS"

1976

36
23 (64 %)
13 (36 %)

113
90 (80%)
23 (20%)

Betreuer
Insgesamt
davon "BFS-Betreuer
davon "Nicht-BFS-Betreuer"
ll

12
11 (92 %)
1 ( 8%)

197 7

56
24
32

(43 %)
(57 %)

158
77
81

(49%)
(51%)

24
12
12

(50 %)
(50 %)
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1976

Insgesamt
davon "BFS"
davon "Nicht-BFS"

1977

18
16 (89 %)
2 (11 %)

45

24 (53 %)
21 (47 %)

Zahl der Kinder
6,3

~~_~~!~~~~E

3,5

(Kinderwochen : Betreuerwochen)
Peter Menasse
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Die Diskussion NEUFELDERSEE-WIE WEITER findet am Samstag, den 10. September
ab 20 Uhr im Klub links statt .
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Wir bekommen einen Wasserleitungsanschluß in der nächsten Zeit am Neufeldersee (Anschlußkosten: ca.20.000.--) wir müssen die Verlegung der Rohre auf
unserem Grundstück selbst erledigen (Grabarbeiten etc.) Diese Arbeit muß
bis zum Anschlußtermin abgeschlossen werden.
Ersuche Genossen, die schon Samstag rauskommen und keine Mitfahrgelegenheit
haben, mich anzurufen: Sticht 65 09 823, der Bus fährt Samstag früh 9 Uhr
vom Südbahnhof (Arsenalstraße) ab.
Sonntag wird wenn möglich ein Teil der Zelte abgebrochen.
Es wäre wünschenswert, wenn einmal andere Genossen bei den manuellen
Arbeiten am Neufeldersee erscheinen würden .
~

•

-

•

_

..

,jo

..- -

I)

---

.,

-.

' ....

_.",

Q

... -

......

I)

-?

...

•

_

••

-

•

-

0

-

0

-

•

-

•

-

•

- - ..

-

•

-

•

-

•

-

"

-

•

-.

-

c -

" -

• -

• -

I)

-.

;..

•

-

•

-

•

-

•

-

...

-

•

-

DISKUSSION DISKUSSION DISKUSSION

DISKU~3SIOf\l

DISKUSSION DISKUSSION DISKUSSION DISKUSS

POLITISCHE ORGANISATION UND IHRE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Der folgende Diskussionsbeitrag erhebt keinesfalls Anspruch auf Richtigkeit,
sondern versteht sich als Versuch das anstehende Problem Öffentlichkeitsarbeit
zu beleuchten und Hinweise zu deren praktischen Umsetzung aufzuzeigen.
Auf der Leitungssitzung vom 1.9.1977 wurde dieser Diskussionsbeitrag, zusätzlich
versehen mit dem Antrag, die Leitung möge der Bildung einer "Arbeitsgruppe Öffentlichkeit"
zustimmen und mich beauftragen,bis Ende September / Anfang Oktober,dazu personelle
und inhaltliche Vorschläge zu unterbreiten, den Leitungsmitgliedern überreicht.
Aus Zeitmangel konnte der Antrag von dem Leitungsforum nicht diskutiert und
entschieden werden und wird daher auf der nächsten Leitungssitzung, Donnerstag 15.9.77
behandelt.
=:~===,==~=~====~=====~=

'1 r-De~fir;i-t:To~n~'d-e~rOffe~nt:rrd·tk~e Tts-arbe-i1:" ~ '"
2) Warum überhaupt Öffentlichkeitsarbeit?
3) Zielsetzungen der Öffentlichkeitsarbeit
:!)__~~~ ~':l.n~~~ 2.~~..r1_!l.i.<?~.k_e.~~t.s~!:b~.~_t_ ~_'" _.... __ ~_
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" Öffentlichkeitsarbeit dient dazu, um Öffentlichkeitsarbeit überflüssig zu machen. "
Diese Definition von ChristI Goldberg, abgegeben in einer schriflichen Stellungnahme
zur Öffentlichkeitsarbeit auf der Leitungssitzung vom 12.1.77, ist sicherlich von
ihrem verbalen Ausdruck faszinierend, sie ist jedoch inhaltlich falsch. Denn Öffentlichkeitsarbeit dient dazu, um Öffentlichkeit permanent zu gewährleisten und herzustellen, Aus .".g.~Y".ä.h..r.~.e:i:-;>:t.en. ~,n~..h..e.:..z.u.s:te.l~~.n.", ergibt sich zwingend eine Aufgabenteilung der Öffentlichkeitsarbeit in
1) Hinwendung unserer politischen Aussagen und Aktivitäten an eine Öffentlichkeit,
an eine ?p~~.i.ti.~c~~P!!~~:t!'j_Sh~~j~. Spezifische Öffentlichkeit ist eine
.T.!':~!lC>.!.f.~.n.!.:L.:h~_h.~.e.i.t_t.die innerhalb einer gesamtgesellschaftlichen Öffentlichkeit

(bürgerliche Öffentlichkeit) existiert. An welche Teilöffentlichkeit wir uns
wenden müssen ergibt sich nach Maßgabe unserer Stärke (Schwäche), unserer polit.
Zielsetzung und unseres politischen Selbstverständnisses.
2) Aufrechterhaltung der Öffentlichkeit innerhalb unserer Organisation und gleichzeitig R.t-t:~.n.!.~.~p.h.e. .I.nf.o.r.~a.t.i!:m über unsere Organisation. Öffentliche Information
über unsere Organisation bedeutet das ehrliche Bemühen Organisationsfragen offen
und öffentlich zu diskutieren, denn dies soll nicht nur formal sondern vor allem
inhaltlich der Unterschied zu anderen Organisationen sein. Wir brauchen uns für
nichts zu schämen, schon gar nicht für Meinungsverschiedenheiten innerhalb unserer
Organisation. in diesem Zusammenhang ist der Beschluß der Vollversammlung vom
25.1.1977, daß Diskussionsbeiträge in den AKIN über interne Fragen

~ur

an Mitglieder

gesendet werden dürfen, mehr als problematisch. (siehe Protokoll AKIN Nr.2/77)
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Diese beiden Aufgabenbereiche der Öffentlichkeitsarbeit dürfen jedoch nicht getrennt
behandelt werden, sondern müssen in einem dialektischen Zusammenhang gesehen werden,
weil die Organisationsöffentlichkeit mit der Teilöffentlichkeit der Gesamtgesellschaft,
die wir ansprech und erreichen wollen, in eine Wechselbeziehung treten muß, um
einerseits die notwendige politisch-agitatorische Kontinuität zu gewährleisten und
andererseits den politischen Problemkatalog dieser Teilöffentlichkeit in Erfahrung zu
bringen und

selbst zu erfahren.

Öffentlichkeitsarbeit ist ein integrierter Bestandteil der politischen Arbeit einer
Organisation, so gesehen besitzt sie einen zentral-politischen Stellenwert.
Und zwar wie in Punkt 1) bereits ausgeführt, inner- und außerorganisatorisch. In
diesem Zusammenhang möchte ich Gen. Hummel widersprechen, der in einem Diskussionsbeitrag in den AKIN Nr.3/77 v.1.2.77 unter dem Titel "Bitte keine Öffentlichkeitsarbeit" unter anderm folgendes schrieb: "Die "Öffentlichkeitsarbeit"

so sehr diese

bei einen kosolidierteren Zustand unserer Organisation notwendig ist

sollte wohl

eher einer "Innerlichkeitsarbeit" weichen." Hier trennt Hummel genau den Zusammenhang zwischen "INNEN" und "AUSSEN" den es aber gilt herzustellen. Erst in diesem
Zusammenhang legitimiert sich Öffentlichkeitsarbeit, erst in diesm Zusammenhang
wird Öffentlichkeitsarbeit möglich. Öffentlichkeitsarbeit darf eben keine
"Transmissionsfunktion" besitzen, sondern muß politische Inhalte und

.,!~r~n.~l,.!~ ~allq~:

kommen informativ zur Diskussion stellen.
Die Notwendigkeit der Öffentlichkeitsarbeit ist eine politische Notwendigkeit, ohne
deren Einsicht wir die Existenzberechtigung unserer Organisation in Abrede stellen
würden.

Es ist zwischen langfristiger und kurzfristiger oder aktueller Zielsetzung zu unterscheiden. Die Arbeitsschwerpunkte unserer Organisation müssen in ein kurzfristiges
Öffentlichkeitskonzept eingegliedert werden. So zum Beispiel sollten bereits jetzt
Überlegungen angestellt werden, in welcher Form und mit welchen Mittel wir die
Ergebnisse unserer Diskussion über das SPÖ - Parteiprogramm einer Öffentlichkeit
vorstellen können. Als langfristige Zielsetzung der Öffentlichkeitsarbeit wäre z.B.
die Steigerung des Bekanntheitsgrades unserer Organisation anzusehen. Es ist klar,
daß bzgl. kurz- und langfristiger Zielsetzung nicht getrennt vorgegangen werden kann,
sondern auch in diesem Fall der Zusammenhang gewährleistet sein muß.
Die allgemeine Gesamtzielsetzung unserer Öffentlichkeitsarbeit muß das Herausarbeiten
einer Gegenöffentlichkeit zu der bestehenden bürgerlichen Öffentlichkeit sein, damit
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wir die Zielsetzung der Öffentlichkeitsarbeit identisch mit der politischen Zielsetzung unserer Organisation.

Da Öffentlichkeitsarbeit eine zentrale Bedeutung innerhalb unserer Organisation
besitzt, ist es notwendig, daß für die zu bewältigende Arbeit entsprechende vorhanden
sind. Am Bundeskongress 1976 wurde diesem Umstand Rechnung getragen, indem ein
Leitungsmitglied (ChristI Goldberg) mit der Bereichsverantwortlichkeit Öffentlichkeitsarbeit betraut wurde. Es konstituierte sich auch ein Arbeitskreis, der sich mit den
laufenden Arbeiten der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigen wollte, der aber nach dem
ersten Anlauf (Vorbereitungen zum 1.Mai 77) sang und klanglos in der Versenkung
verschwand. Die Bereichsverantwortlichkeit von ChristI Goldberg wurde genausowenig
wahrgenommen (und das ist ihr gutes Recht, da sie eben andere Interessen und
Vorstellungen von ihrer politischen Tätigkeit hat) wie die notwendige kontinuierliche
Arbeit der übrigen Teilnehmer des Öffentlichkeitsarbeitskreises.
Wenn man sich nicht mit dem Argument, "Das sind eben die objektiven Umstände",
begnügen will, ist es an der Zeit über Öffentlichkeitsarbeit,und was besonders ihren
Arbeitsablauf betrifft, Entscheidungen zu treffen.
1) Es sollen Genossen, von der Leitung beauftragt, eine
"Arbeitsgruppe Öffentlichkeit" bilden.
2) Die Leitung muß dieser Arbeitsgruppe inhaltliche Vorgaben,
nach Maßgabe der politischen Schwerpunkte setzen

nach denen

Konzepte und Vorschläge erarbeitet werden können.
3) Parallel dazu sollte sich die Arbeitsgruppe mit Vorschlägen über
Verbesserungen der internen Öffentlichkeitsstrukturen beschäftigen.

Wien, 5.9.1977

Fritz Zaun

