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Wie weiter?
Was wir mit und in der LILI wollen
"Aus Anlaß der ÖH-Wahlen haben sich an der Wiener Uni Genossen aus
Basisgruppen, Mitglieder der FÖJ-BFS, die GRM und die SOAK entschlossen,
einen gemeinsamen Diskussionsprozeß über linke Hochschulpolitik zu
initiieren, dessen erster öffentlicher Ausdruck die Beteiligung bei
den ÖH-Wahlen am Hauptausschuß der UNI-Wien unter dem Namen "Linke
Liste" ist."
(Das Wahlspektakel, Erklärung der LILI an der UNI-Wien, S.2)
Es haben also Individuen, Basisgruppen und Organisationen beschlossen,
enger als vorher zusammnzuarbeiten,(also sowas wie eine permanente
Aktionseinheit zu bilden), um gemeinsam einen Begriff von sozialistischer
Hochschulpolitik zu entwickeln und zwar sowohl durch eine theoretische
Diskussion als auch durch eine gemeinsame Praxis in der Vermittlung
linker Politik an der UNI. Als einige Schwerpunkte dieser gemeinsamen
Praxis werden in der Wahlplattform unter anderem bezeichnet:
- keine konstruktive Mitarbeit in den Mitbestimmungsgremien!
gegen alle Verschärfungen des Studiums!
- Kampf der politischen Repression!
Gegen jede Kriminalisierung fortschrittlicher Aktivitäten!
Kampf den reaktionären Lehrinhalten!
Die Kritik der bürgerlichen Wissenschaft organisieren!
Die Auseinandersetzung mit der Berufsperspektive vorantreiben!
Eine wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit war das gemeinsame
Bewußtsein von der Schädlichkeit aller Majorisierungsve8uche durch eine
Fraktion, schädlich deswegen, weil die solidarische Diskussion dadurch
schließlich unmöglich gemacht wird.
Wer die eigenen Positionen zur Diskusssion stellen und andere überzeugen
will, kann auf stalinistische Praktiken wie die bewußte Majorisierung
von Versammlungen durch eigens mitgebrachte Mehrheiten verzichten.
Wer, wie die APG-Fraktion, den Namen "Linke Liste" für seine Zwecke
benutzen will, ~uß auf solche Vorgangsweisen zurückgreifen.
Gerade die Ablehnung dieser Praktiken und die Ablehnung der Organisationen,
die diese Praktiken an den Tag legen, bildete ja ein wesentliches Element
im Konstitutionsprozeß der Baisgruppen. Diese Zusammenarbeit verschiedener
Gruppen beinhaltete also auch die (wenn auch nicht ausgesprochene)
Selbstverständlichkeit, daß eine beteiligte Gruppe bestimmte Positionen,
~on den~nderen Gruppen nicht akzeptiert werden, allein zu vertreten
hat und nicht das Et ikett "Linke Liste" dafür in Anspruch nimmt.
(Die GRM hat bestimmte Vorstellungen immer als Vorschläge der GRM eingebracht und nie versucht, sie als Meinung der gesamten LILI auszugeben.)
Auf der Basis des gemeinsamen Anspruchs, uns den Begriff von sozialistischer Hochschulpolitik erarbeiten zu wollen und auf der Basis des gemeinsamen Willens zur solidarischen Diskussion ist eine weitere enge
Zusammenarbeit mit anderen Gruppen im Hochschulbereich möglich. Die
adäquate Form dieser Zusammenarbeit muß auf jeden Fall neu diskutiert
werden, die bisherigen Plenarsitzungen haben sich also als untauglich
erwiesen.
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Ebenso ist eine sorgfältiger Reflexion der bisherigen Erfahrungen
bei der Zusammenarbeit notwendig., eine Überprüfung der Ansprüche,
die sich dieses Bündnis gestellt hat und ein Neubeginn in Form einer
Auseinandersetzung über die Voraussetzungen, den Stellenwert und die
Perspektive linker Politik an der UNI.
Was die APG will
Ziel der APG ist es, nach der einzigen uns vorliegenden und etwas
dürftigen Selbstdarstellung im. "offenen Brief an die FÖJ" (AKIN 32/77)
"Öffentlichkeit über die menfenrechtswidrigen Vernichtungsversuche des
bürgerlichen Staates an den Gefangenen herzustellen"; also eine
Tätigkeit wie etwa"Amnesty-International" zu entfalten.
Tatsächlich erschöpft sich die Tätigkeit der APG darin, Propaganda für
den "bewaffneten antiimer ialistischen Kampf" zu machen: Durch die
Veröffentlichung von Erklärungen der RAF und diverser "Komandos"
und zwar ohne Kommentar ("Dokumentationsmaterial"), was die inhaltliche
Übereinstimmung der APG mit diesen Dokumenten impliziert.
Die APG versucht, unter dem Deckmantel der "aktiven Solidarität mit den
politischen Gefangenen, die die Pflicht jedes Linken ist", die Diskussion
über und die Kritik am "bewaffneten Kampf" abzuwürgen. Wer die Politik
der RAF diskutieren will, bevor er zur"aktiven Solidarität " schreitet,
wer den "antiimperialistischen': den "revolutionären" Anspruch der RAF
ablehnt, der ist für die APG ein"Denunziant", fast schon selber ein
"Bulle".
Ankn~end an die bei vielen Genossen vorhandene Bereitschaft, sich mit
den Opfern der bestehenden Gesellschaftsordnung zu identifizieren und
auf emotionaler Basis zu solidarisieren, wird ihnen erklärt, es sei
ihre "Pflicht als Linke", etwas zur Unterstützung der inhaftierten bewaffneten Kämpfer zu tun.

Eine Möglmkeit der"aktiven Solidarität" ist z.B. ein Besuch der
"Genossin Waltraud" (Boock) im Wiener Landesgericht. Ein Besuch bei
Waltraud Boock ist verbunden mit einer teilweise entwürdigenden Behandlung durch die Behörden. Die Folge eines Besuchs ist, daß sich der
Besucher der besonderen Aufmerksamkeit von Seiten der Staatspolizei
erfreuen darf.
Es ist aber leider anzunhmen, daß von den Leuten, die diese Besuche
forcieren, ziemlich zynisch mit der (absolut berechtigten) moralischen
Empöruna ka~kuliert wird, die die Behandlung durch die Behörden und die
Stapo bei den Besuchern bewirkt.
In Frankfurt hat solches Vorgehen dazu geführt, daß Teile der SpontiLinken Denunziationslisten von vermutlichen RAF-Anhängern angelegt haben,
um sich auf diese Weise vor den Erpressungs- und Instrumentalisierungsversuchen zum Zweck der"aktiven Solidarität" zu schützen.
Die APG-Fraktion hat in Eigenregie bisher zwei "LILI-Infos" verfaßt.
Aus dem Inhalt geht eindeutig hervor, daß die APG-Mitglieder, auch wenn
sie sich zur Linken Liste zählen, mit sozialistischer Hochschulpolitik
nichts im Sinn haben.
Den einzigenBezugspunkt zur Hochschule in den beiden "LILI-Infos" der
APG-Fraktion bildete ein Vorschlag zum Auftreten gegen die NEO-Nazis von
der ANR.

Aber auch in diesem Beitrag geht's dem Verfasser nicht um den politischen
Kampf gegen neofaschistische Tendenzen, sondern einzig um die Propagierung
einer irgendwie schon skurrilen Pseudo-Militanz. Das Problem des
Neonazismus wird auf das der Überwindung von "individuellen Ängsten und
Hemmungen" (beim Zuschlagen) umgemünzt.
"Denn ich kann und will meine individuelle Angst nur in der Praxis, in
einem Kollektiv, gemeinsam mit anderen überwindn", auf deutsch: "allein
trau' ich mich nicht mit der ANR zu schlägern, aber wenn wir in der
Überzahl sind
" Und dieser geschwollenen Schwachsinn läuft allen
Ernstes unter "sich emanzipieren innerhalb eines Kollektivs." (Wie
wärs mit einem kollektiven Karatekurs?)
Überhaupt gehts der APG offensichlich weniger darum, den Nazis entgegenzutreten, sondern darum, den "unterschiedlichen Stand des Bewußtseins
der Einzelnen bezüglich der Gewalt "zu vereinheitlichen, und zwar durch
die ach so "konkrete Praxis".
Ein eim.ges Blatt aus diesen beiden "LILI-Infos" ist es ebenfalls wert,
genau gelesen zu werden: ein vor Primitivität, Schwachsinn, Lächerlichkeit und Borniertheit geradezu strotzendes Machwerk mit dem Titel:
"Das geht auf Pontos Konto".
In bester bürgerlicher Geschichtsschreibungs- Manier wird die weltweite
Herrschaft des Kapitals umgedichtet in die Verschwörung einiger böser,
"großer Männer", die sich zusammengetan haben, um gegen die dritte
Welt zu konspirieren. Dem Bankier Ponto wird tatsächlich vorgeworfen,
daß die Dresdner Bank in Tokio eine Filiale eröffnete und daß er selbst
mit Sadat oder Kossygin konferierte ..... so ein Schwein.
Jetzt, wo er tot ist, geht's der dritten Welt sichtlich besser, oder
nicht?
Wie gesagt, aus den beiden "LILI-Infos", die die APG-Fraktion verfaßt
hat, geht eindeutig hervor, daß diese Leute mit sozialistischer Hochschulpolitik nichts zu tun haben wollen; der unkommentierte Abdruck des
Ponto-Artikels zeigt, daß sie mit dem Marxismus sowieso nichts anfangen
können oder wollen. Daß einzige, worum es ihnen im Rahmen der LI LI geht,
ist, sich den Namen "Linke Liste" für ihre"Öffentlichkeitsarbeit"
unter dem Nagel zu reißen.

Nach der Analyse der RAF stehen sich in der kapitalistischen Gesellschaft
Kapital und Arbeit, Ausbeuter und Ausgebeutete unvermittelt gegenüber,
ein Herr-Knecht-Verhältnis, ein direktes, unmittelbares Gewaltverhältnis,
das sich auf die Staatsgewalt, auf Polizei und Justiz, auf Bürokratie
und Militär stützt. Nicht, daß der Lohn als Preis der Arbeit erscheint,
alle Arbeit damit als bezahlte erscheint und daß sich daraus alle Rechtsvorstellungen, der Schein der Freiheit und Gleichheit aller ableiten,
macht dieserAnalyse zufolge das Wesen dieser Gesellschaft aus, sondern
der gewaltsam betriebene (Lohn-)Raub. Die RAF leugnet also, daß die
Arbeiter freiwillig den Lohnvertrag abschließen, gezwungen eben nicht
durch unmittelbare Gewalt seitens des Kapitalisten oder des bürgerlichen
Staates, sondern gezwungen durch die ~llsc~~f~~iche.tormde2:,~~l2!..~1:!!Js.tt~<?-~
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Hat die Raf also den Zusammenhang der bürgerlichen Gesellschaft als
direktes, unmittelbares Gewaltverhältnis "araysiert", in dem die
Arbeiterklasse mittels Waffengewalt und Manipulation unterdrückt wird
und ständig gegen ihre Unterdrückung kämpfen will, dann kann der Kampf
beginnen.

Die Arbeiterklasse benötigt eine bewaffnete Fraktion, die mit dem
Aufstand gegen die Unterdrückung beginnt, die zeigt, daß man gegen
die Gewaltapparat kämpfen und siegen kann. Die Veränderung der
Gesellschaft wird zum militärisch - technisch - logistischem Problem.
Jeder Schlag gegen eine Institution des bürgerlichen Staates stärkt
den Kampfeswillen im Volk. Der Kampf der RAF wird zum Volkskampf.
So hat sich zumindest die RAF das ganze vorgestellt.
Auch empirisch läßt sich konstatieren, daß die Sache etwas anders gelaufen ist. Die führenden Köpfe der RAF sind im Gefängnis oder tot,
die erträumte Resonanz im "Volk" ist ausgeblieben. Die staatliche
Repression in der BRD gegen alles, was irgendwie links ausschaut, läuft
auf vollen Touren und erfreut sich außerdem der Zustimmung der überwältigenden Mehrheit der Bürger.
Während sich die RAF-Kader der ersten Stunde noch zur Veränderung der
Gesellschaft bekannt haben , versucht haben,
ihre Aktionen zu vermitteln, werden die Erklärungen ihrer Nachfolger immer dürftiger und
immmer peinlicher. Sinnlose Legitimationen für sinnlose Morde.
Als sich 1971/72 ziemlich schnell zeigte, daß die "Bomben ins Bewußtsein
der Massen" offenbar Blindgänger waren und daß die Reaktion des "Volks"
in stärkerer Identifikation mit dem bürgerlichen Staate bestand, wurde
das Ziel "Sieg im Volkskrieg" faktisch aufgegeben.
Der "bewaffnete antiimperialistische Kampf" wurde zum Gebot der Stunde,
die Unterstützung der Befreiungsbewegungender dritten Welt durch Krieg
in den Metropolen.
Seit der Vietnam-Krieg zu Ende ist und der Vietkong als antiimperialistisches Identifikationsobjekt ausfällt, geht's nur noch um die Befreiung
der inhaftierten bewaffneten Kämpfer.
Der Anspruch, die Gesellschaft zu verändern, existiert nicht einmal mehr
als Phrase.
Was bleibt, ist der Privat krieg (die Betonung liegt auf privat, nicht auf
Krieg) einer Hand voll Desperados gegen den bürgerlichen Staat. Die
Aktionen dienen entweder der Selbsterhaltung (Bankraub zur Finanzierung)
oder sind Racheakte für im Knast Verstorbene (Buback), Wahrscheinlich
ist es auch kein Zufall, sondern eine bemerkenswerte Fehlleistung, daß
ein Teil der"Kommandos" als Codewort für die eigene Gruppe eine Bezeichnung benutzt, die bisher nur amerikanische Gangsterbanden für sich
reklamierten:
die"Familie". ("Angie an die Familie - warum haben Nada und
Jonny in Wien ... ?" - zitiert nach "Pflasterstrand").
Jede "solidarische" Kritik wird mit dem Hinweis darauf zurückgewiesen,
daß die Leute schließlich ihr Leben riskieren. Jede unsolidarische Kritik
oder Distanzierung als vom "Staatsschutz inspiriert" denunziert.
In letzter Zeit suchen die bewaffneten Kämpfer anscheinend verstärkt
Kontakt zu Spnti-Kreisen, wahrscheinlich aus Gründen der Kaderrekrutierung.
Dem Sponti, der mit der Befriedigung seiner Bedürfnisse sowieso nicht
bis nach der Revolution warten will, wird erklärt, er könne die Freiheit
antizipieren: Als Mitglied der Guerilla und mit der Waffe in der Hand.
"Unsere Aktionen, unsere Erklärungen, unsere Politik, unseren Widerstand,
unser Leben lassen wir uns nicht von euch vorschreiben .... "
ff":-:-:--:-:<rre~fdenti
tät zwischen Leben und Politik im bewaffneten Kampf ... "
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(Revolutionäre Zellen)

(5)
Nur schade, daß solche Äußerungen mehr mit Romantik als mit Politik,
mehr mit Religion als mit Revolution zu tun haben.
Wer die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung mit dem bewaffneten Kampf
verquickt, sollte sich dies noch einmal überlegen in einer Ges ellschaft,
in der das Individium seine partikularen Interessen nur im Gegensatz,
in der Konkurrenz zu anderen Individuen durchsetzen kann. Die Konsequenz
einer solchen Verquickung wäre der Kampf jeder gegen jeden - mit der
Maschinenpistole: also der Rückfall in die Barbarei.
Auf die Frage, ob denn die "bewafnet kämpfenden antiimperialistischen
Gruppen" eigentlich Linke seien, antworten Mitglieder der APG gern
mit dem Hinweis, beide, die RAF und die "legale Linke" seien Produkte
der Studentenbwegung.
Nur, wer auf der Suche nach Gemeinsamkeiten von "bewaffneter" und"legaler"
Linker die Vergangenheit, die Studentenbewegung strapazieren muß, zeigt
in erster Linie, daß er nicht imstande ist, in der Gegenwart Gemeinsamkeiten aufzufinden.
Zur Rolle der Gewalt (nach RZB Nr.1/76)
"Das Proletariat, die unterste Schicht der jetztigen Gesellschaft, kann
sich nicht erheben, ohne daß der ganze Überbau der Schichten, die die
offizelle Gesellschaft bilden, in die Luft gesprengt wird·'('K
M °f t)
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Noch jede Umwälzung bestehender Gesellschaften ist gewaltsam verlaufen.
Gewaltsam, weil die herrschenden Klassen nicht zögerten, ihre Macht
und ihren Besitz mit allen Mitteln zu verteidigen über die sie verfügten. Gewaltsam, weil die Beherrschten sich nicht anders befreien
konnten, als daß sie die Waffen der Unterdrückung gegen die Unterdrücker richteten.
Die Waffen, auf denen die Herrs~aft und das Recht der Bourgeoisie ruht,
Justiz, POlizei und Militär, di!LFriedlichen Zeiten nur vorgezeigt oder
gegen einzelne Gesetzesbrecher eingesetzt werden, richten sich dann
unverhüllt auf die Klasse der Arbeiter, wenn das angegriffenen Kapital
seinen Besitz verteidigen muß, weil die ökonomischen Gesetze allein
es nicht mehr garantieren. Die außerökonomische unmittelbare Staatsgewalt ist die ultima ratio der kapitalen Herrschaft. Gegen sie muß die
Umwälzung der kapitalistischen Gesellschaft schließlich erkämpft werden.
Es gibt allerdings keinen historischen Automatismus, der mit Naturnotwendigkeit das Proletariat zur Aufhebung der Klassengesellschaft treibt.
Dazu braucht es eine entfaltete Klassenbewegung, die das Wissen und der
Wille zur Aufhebung der Lohnarbeit leitet. In diesem Zusammenhang ist
die organisierte Gewaltanwendung von Sozialisten notwendig und sinnvoll.
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Die untersch~lichen Intentionen von APG und LILI sind oben ausführlich
dargestellt. Um den von der RAF so gern zitierten Mao-tse-tung zu Wort
kommen zu lassen: Die Widersprüche zwischen uns und der APG sind keine
Widersrüche in der LILI mehr. Der politischen hat die organisatorische
Trennung zu folgen, die APG ist ein politischer Gegner. Zur Auseinandersetzung mit einem politischen Gegner genügen dessen Publikationen.
Die APG hat sich selbst außerhalb der Linken Liste gestellt. Begründung
siehe oben. Daher ist der erklärte Ausschluß der APG aus der linken
Liste notwendig.
H.A.

