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Kreisky kam nicht - Er ist

entlarvt ?!?

...... für 5 700 Demonstranten vielleicht.
Kreisky weigerte sich vor den versammelten Demonstranten am Ballhausplatz
"Rede und Antwort zu stehen" unter anderem mit dem Argument, daß diese
5 700 Leute nicht das Volk seien.
Wir wissen selber auch, daß wir uns zahlenmäßig noch höhere Ansprüche
stellen, daß Papa Kreisky aber dennoch mit den "Lausbuben" zu reden hat.
Klar, daß die WaldviertIer, und viele Kollegen aus den Bundesländern
sich durch diese Kreiskyäußerungen gefrotzelt gefühlt haben. Aber wurde
damit die Politik der Bundesregierung wirldich entlarvt? Wohl kaum.
Sehr freudig haben sich sogar die bürgerlichen Massenmedien (Kurier)
auf den autoritären Stil Kreiskys gestürzt. Das Betr~manöver des
Parlamentsentscheides über die Inbetriebnahme des AKW's Zwentendorf selbst,
wurde aber weder in den Massenmedien behandelt, noch konnte es bei der
Demo Leuten, die es nicht schon vorher wußten, vermittelt werden.
Kann es überhaupt Fuktion einer Demo sein, den bürgerlichen Staat zu entlarven? Wir glauben, daß seit der letzten Demo in Zwentendorf am 12.Juni
durch fehlende, unkoordinierte oder abgewürgte Diskussionen keine Meinung
über Ziele und Aufgaben der Demo in Wien in der Breite der Anti-AKWBewegung demokratisch gebildet werden konnte. Nur so lassen sich unausgereifte Ziel erklärungen als auch darauf aufbauende Parolen erklären.
Leider müssen wir auch feststellen, daß dem Kreiskyvorwurf der "Umfunktionierung der Demo durch politische Gruppen" dadurch Vorschub geleistet wurde, daß wider aller Vereinbarungen FPÖ und KB als politische
Gruppen namentlich auftreten konnten.
Die IÖAG hat einen wichtigen Beitrag bei der Zusammenfassung der verschiedenen Aktivitäten zur 1. Wiener-, Zwentendorfer-, und 2. Wiener
Demonstration geleistet. Unbeschadet unserer Kritik an der letzten
Demonstration halten wir an dieser Meinung fest.
Wir glauben, daß die kontruktivste Kritik am KB, der offensichtlich
in Anti-AKW-Bewegung ein wichtiges Wort zu reden hat, auch auf der Demo
(kurioses Detail am Rande: KB-Ordner verboten Demonstranten zu tanzen)
dominant war, darin besteht, aktiv in der Bewegung mitzuarbeiten.
Wir können nicht die KB-Illusion akzeptieren, daß das ganze Volk bereits
hinter uns steht und deshalb finden wir, daß es sehr wichtig ist, die
mühsame Kleinarbeit (Agitation in Zwentendorf) zu forcieren.
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der OL herausgebracht wurde, entsprechend dem Beschluß eine Trennung
von theoretischen Organ "Aspekte" und Agitations- und Informationsorgan
"offensiv links".
Seit ungefähr 1 1/2 Jahren läuft die Diskussion über eine Verbesserung
der OL bezüglich dem Inhalt, der Redaktionsarbeit und der graphischen
Gestaltung wieder intensiver. In dieser Zeit wurden zur Erleichterung
der notwendigen und möglichen Veränderungen eine Fragebogenaktion im
Oktober/November 1976 und eine Leserkonferenz im März 1977 durchgeführt.
Zur Vorbereitung des Bundeskongresses wurde von den Redaktionsmitgliedern
unter Hinzuziehung von Interessenten, die konkrete Kritik und Verbesserungsvorschläge brachten, eine Vielzahl von Diskussionen abgewickelt. Es wurde
"Thesen zu Öffentlichkeitsarbeit", ein Papier "Für einen straffen und
intensiven Arbeitsstil der Redaktion" und "Zur Strukturierung des Diskussion über konzeptionelle Fragen", sowie ein "Redaktionsstatut" erstellt.
Aus Mangel an Übereinstimmung und weil immer wieder eine neue Nummer der
OL herausgebracht werden sollte und wollte, sind diese Unterlagen zum
Teil weder weitergegeben noch veröffentlicht. Die beim Bundeskongreß
vorgelegten Thesen gelangten nicht mehr zur Diskussion und sind scheinbar
in Vergessenheit geraten.
Dies bewirkte auch, daß die Diskussion in der Redaktion immer wieder
hängen blieb an den Fragen: Was soll die Zeitung sein? Welchem Zweck
soll sie dienen? Wer oder was sind die Träger und Verantwortlichen der
Zeitung? Was soll durch und mit der Zeitung vermittelt werden? An wen
wendet sich die Zeitung? Wer macht die Zeitung und wie wird sie in
Zukunft gemacht und vertrieben?
Die Klärung dieser Fragen ist sehr wesentlich für die inhaltliche und
graphische Gestaltung der Zeitung, da sich nach den Antworten die gegeben
werden der ganze Aufbau richtet und danach auch zu entscheiden ist, wieviel
politische Kraft und finanzielle Mittel in das Zeitungsprojekt gesteckt
werden soll.
Auch bei der jetzt "zügig" durchgeführten Diskussion, um "endlich" zu
einer "neuen Redaktion" und einer "neuen OL" zu kommen, sind gerade diese
Probleme und Fragen der konkreten Gestaltung und Herstellung der Zeitung
nicht richtig ausdiskutiert worden und es gibt hiezu auch unterschiedliche
Meinungen. Klar ist nur, daß alle eine bessere und schönere Zeitung wollen.
Jedoch ohne, daß diese Punkte geklärt sind, kann keine Entscheidung getroffen werden!
Ausgehend von der Überzeugung, daß die Träger der Gesellschaftsveränderung
in Richtung Sozialismus in erster Linie überwiegend Werktätige (Arbeiter
und Angestellte) und erst in zweiter Linie Intellektuelle sind, hat eine
Bewegung die zum Sozialismus will, vorallem die Gruppe der Werktätigen
anzusprechen, zu organisieren und zu politischem Handeln anzuregen.
Obwohl gerade in unserer Organisation ein Großteil der Mitglieder Arbeiter
und Angestellte sind, werden die Werktätigen sehr oft von Genossen als
nicht erreichbar angesehen. Da die "aktiven Genossen" jedoch überwiegend
Intellektuelle (Studenten) sind, schlagen sich die Kommunikations- und
Vermittlungsformen, sowie die Erfahrungen dieser Genossen in schriftlichen
Äußerungen immer wieder stärker durch. Auf die vordringlichen Aufgaben
einer sozialistischen Organisation in der derzeitigen gesellschaftlichen
Situation Österreich wird dadurch oft vergessen.
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Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß es fast keine den Erfahrungen,
Lebenszusammenhänge und Kommunikationsgewohnheiten der Werktätigen entsprechenden linken Publikationen, sowie Öffentlichkeitsarbeit gibt,
weshalb gerade auf die sozialistisch-aufklärende Zeitungsarbeit mit und
für die Werktätigen besonders Augenmerk zu legen ist. Hiebei geht es
nicht darum, die Welt zu interpretieren, sondern vielmehr darum die
Welt "zu verändern" aufzuklären statt nur zu erklären, und so auf die
Erkenntnistätigkeit des Angesprochenen abzuzielen, wobei richtiger und
wichtiger als Antworten auf noch gar nicht gestellte Fragen zu geben,
die Anzusprechenden zum Fragen zu bewegen, ist.
Also um eine Aktivierung des kritischen Bewußtseins, des aktiven Eingreifen und Gestalten der Politik der Veränderung zu ermöglichen und zu
fördern, ist auch von den Erfahrungen im Produktions- und Lebensbereichen
der Werktätigen - auch uns - auszugehen, sowie darauf einzugehen, und
deren Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Das Aufzeigen von Möglichkeiten alternativen Handlungen, das Wehren gegen
Ungerechtigkeit und Unterdrückung, dem realen Austragen von Konflikten
im Produktionsbereich, Zusatz- und Gegeninformation über die derzeitige
Situation und aktuelle Konflikte, Stellungbeziehen zu aktuellen Geschehnissen, Vermittlung von sozialistischen Ideen und deren Umsetzung
in die Praxis, Schilderung von Vorstellungen und Ansätzen alternativer
Lebensbewältigung und -gestaltung, ohne dem überheblichen Anspruch den
"Massen den richtigen Weg weisen" zu wollen, dies hat die Zeitung zu
erreichen.
Die Betroffenheit des Artikelschreibers vom Thema, die sprachliche und
gedankliche Verständlichkeit, sowie kurze Artikel sind erforderlich, um
die Leser zu erreichen.
Um mit der Zeitung am Arbeitsplatz zu arbeiten, um sie an interessierte
Kollegen weitergeben zu können, müssen jene zu Wort kommen, die von
den Betriebs- und allgemeinen Lebenssituation betroffen sind. Ihre Erfahrungen mit der Bewältigung von Konflikten und Auseinandersetzungen
sind weiterzugeben und zu vermitteln- Über den Dingen stehende Berichterstattung ist da nicht zu gebrauchen.
Es kann daher die bürgerliche Form der Vermittlung und Gestaltung einer
Zeitung, nämlich die Teilung der Hand- und Kopfarbeit nicht beibehalten
werden.
Die Zielvorstellung, was mit der Zeitung erreich werden will, muß sich
auch in der inhaltlichen und formalen Gestaltung, sowie in der Produktion
und dem Vertrieb der Zeitung niederschlagen. Die Erfahrungen, die wir
bisher gemacht haben, bestätigen, daß kontinuierliche und verantwortliche
Arbeit nur dann geleistet wird und werden kann, wenn politische Einsicht
und Überzeugung, d.h. Motivation im sozialistischem Sinne, sowie Einflußnahme auf alle die Zeitungsarbeit betreffenden Fragen gegeben ist.
Diese Motivationen durch Geld zu ersetzen wird innerhalb kürzester
Zeit ID entfremdeter Arbeit führen und das Produkt (die Zeitung) von
ihren sozialistischen Aufgaben entfernen. Auch ist es ein Unterschied
jemandem der aus politischer Motivation arbeitet seine Regien zu ersetzen, oder jemanden mehr oder weniger nur mit Geld zu ködern.
Zu glauben, die bisher aufgetretenen Schwierigkeiten bei der ZeitungshersteIlung damit überwinden zu können, daß der Trend zu intellektueller,
theoretischer Themengestaltung verstärkt wird und den "Interssen" der
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"linken in-groupe" mehr nachzukommen, ist ein Irrtum. Man übersieht
hier die Gründe für die bisherigen Schwierigkeiten, Mit größerem
Kostenaufwand und Wegwischen der obgenannten Fragen, sind die Probleme
von Motivation und Indentifikation nicht zu umgehen. Es genügt daher
nicht, den verlockend einfach erscheinenden Weg einschlagen zu wollen,
ein paar neue "kluge intellektuelle Köpfe" zum Artikelschreiben heranzuziehen und ein paar "Technikern" den Auftrag zur Erstellung einer gefälligen formvollendeten Zeitung zu geben.

Olga und Fredl

