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"OFFENSIV LINKS"

Der derzeitigen Redaktion von OL erscheint die Hauptschwäche des von
der Leitung der BFS vorgeschlagene und von dieser mehrheitlich an
genommenen Papiers (liegt bei) darin zu liegen, daß die eine wichtige
Frage nicht einmal gestellt, geschweige denn beantwortet wird:
Wie konstituiert sich die Redaktion, wie wird die Kontinuität des
Erfahrungs- und Arbeitsprozesses garantiert?

Daher stellen wir folgende Änderungsvorschläge zur Leitungspapier
als Antrag an die Vollversammlung:

Das Kapitel 2 wird um einen Absatz erweitert, mit dem dieses Kapitel
auch beginnt als 2.a.:

Die Redaktion von OL wird von der Vollversammlung der BFS vor
geschlagen und für die Dauer eines Jahres gewählt. Die Redaktion
ist der Organisation verantwortlich. Die Redaktionsmitglieder
verpflichten sich, an der inhaltlichen und technischen Ge
staltung von OL kontinuierlich mitzuwirken.

Die Absätze 3.1. und 3.2. sollen gestrichen werden, da sie sonst
das Redaktionsstatut präjudizieren. Das Kapitel 3.3. soll um folgenden
Absatz erweitert werden:

Durch Verbesserung der Kontakte innerhalb der Mitglieder und
Sympathisanten, sowie durch größere Verbindlichkeit und bessere
Koordination der Termine soll - wie bei der ALTERNATIVE - ein
ständiger Kreis geschaffen werden, der beim Zusammenlegen, Heften,
Versand und Vertrieb mithilft. OL rekntiert seinen Leserkreis
hauptsächlich auf Abonnement-Basis.

Zur Kostenfrage schlagen wir vor:

Insgesamt sollten die Kosten von OL S 10.-- pro Exemplar nicht
übersteigen. Bei verbesserter Qualität wäre die Erhöhung des
Einzelpreises auf S 10.-- ebenfalls in Erwägung zu ziehen.

Schließlich schlagen wir der Vollversammlung vor, folgende Empfehlung
mehrheitlich anzunehmen:

Zu wichtigen aktuellen nationalen und internationalen Problemen
sollen redaktionelle Artikel vorbereitet und als Diskussions
grundlage bei Leitungssitzungen eingebracht werden. Damit er
reichen wir zwei Dinge: die politische Diskussion in der Leitung
mit einer faßlichen Stellungnahme wird angeregt; strittige Themen
werden aus der Redaktion hinausverlagert und einer mehrheitlichen
Klärung zugeführt, an der sich jeder orientieren kann.

Roman Hummel Zsolt Patka
Gerhard Kunz Ronny Pohoriyles
Olga Makomaski Alfred Prandl
Ilse Mongold Fritz Zaun
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VORSCHLAG DER LEITUNG AN DIE VOLLVERSAMMLUNG DER BFS AM 8.12.77

1. DIE AUFGABENSTELLUNG VON "OFFENSIV LINKS"

1.1 OL wird von der BFS herausgegeben. Die Arbeit der Redaktion
orientiert sich an den in den Grundsätzen der Politik der BFS
und in der Praxis der Organisation entwickelten strategischen
Vorstellungen. Sie versucht, diese Vorstellungen in der Behandlung
konkreter Fragen und Probleme zu aktualisieren, verständlich zu
machen, aber auch zu problematisieren.

1.2 OL wendet sich vorwiegend an gesellschaftspolitisch interessierte,
kritische Arbeiter, Angestellte, Intellektuelle und Studenten.
OL will seinen Lesern für die tagtägliche politische Diskussion
am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in der Familie Argumentations
hilfe geben, Konflikte aufgreifen, die in den unterdrückenden
Strukturen unserer Gesellschaft wurzeln, Initiativen propagieren
und unterstützen, die den fortschritthemmenden Charakter des
Kapitals offenlegen, insgesamt bewußtseinsbildend wirken.

1 .3 Die BFS versteht sich als ein Teil der österreichischen Linken.
Es ist ein Grundzug ihrer Politik und ihres Selbstverständnisses
in der gegenwärtigen Situation, vorhandenen oder künftig ent
stehenden gesellschaftskritischen Initiativen und Organisationen
nicht mit dem erhobenen Zeigefinger des professionellen Besser
wissers gegenüberzutreten. Im Gegenteil die BFS anerkennt die
Bedeutung der Autonomie und des selbständigen Lernprozesses
solcher Bewegungen. OL ist daher auch ein Diskussionsorgan, es
gibt den Auffassungen verschiedener Initiativen - wenn sie es
wünschen - Raum, es will zu einer solidarischen Kritik innerhalb
der Linken beitragen sowie das Gespräch zwischen Linken und
erst von der Notwendigkeit einer bestimmten Orientierung zu
überzeugenden Menschen fördern.

2. DIE REDAKTION VON "OFFENSIV LINKS"

2.1 Die Mitarbeit in der Redaktion steht allen interessierten Mit
gliedern der BFS offen. Mindestens zwei Mitglieder der Redaktion
sollen der Leitung der BFS angehören und für den Kontakt zwischen
Zeitung und Organisation verantwortlich sein.

2.2 In der Redaktion können auch mit unseren Ideen sympathiesierende
Genossen mitarbeiten, die nicht Mitglieder der BFS sind.

2.3 Die Redaktion arbeitet Richtlinien (Redaktionsstatut) aus, nach
denen die inhaltliche und technische Arbeit geregelt wird. Die
Organisation übt gegenüber der redaktionellen Arbeit keine Vor
zensur aus.

2.4 Die Veröffentlichung von Stellungnahmen der BFS in OL schließt
die Publikation divergierender Meinungen zu solchen Fragen nicht aus.
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(Fortsetzung)

3. DIE VERBESSERUNG VON "OFFENSIV LINKS"

3.1 Die inhaltliche Verbesserung von OL ist eng mit der Bildung
von Teilgruppen (Ressorts) verknüpft, die sich längerfristig
mit bestimmten Fragenkomplexen beschäftigen. Nur so kann mit
der Zeit ein Korrespondentennetz aufgebaut werden. Anzustreben
sind mehr direkte Berichterstattung von Initiativen, mehr
Reportagen, mehr angewandte Theorie.

3.2 Ebenso wie die inhaltliche, ist auch die Verbesserung der Ge
staltung der Zeitung ohne die Gewinnung und Verwertung spezifischer
Qualifikationen unmöglich.

3.3 Eine Zeitung wie OL, wie unsere Organisation überhaupt, lebt von
der Einsatzbereitschaft, der Initiative md auch dem Opferwillen
der Aktivisten und von der Fähigkeit verschiedene Qualifikationen
in effektiver Weise zu integrieren. Eine Bezahlung politischer
Aufgaben durch die Organisation soll nur dann erfolgen (natürlich
nach Maßgabe der vorhandenen Mittel), wenn neben dieser Tätigkeit
eine normale berufliche Existenz nicht mehr möglic hund zumutbar
ist oder wenn erforderliche Qualifikationen im Rahmen unserer
Mitglieder und Freunde nicht zur Verfügung stehen.

3.4 In der Druckerei hat OL neben der ALTERNATIVE, was Termine und
Benützung der technischen Anlagen betrifft, Vorrang.

3.5 Die Unterlagen zur Finanzierung werden auf der Vollversammlung
zur Verfügung gestellt.



ERKLÄRUNG DER LINKEN LI S TE

Die Beschuldigung gegenüber zwei Studienrichtungsvertretern, die an den Diskussionen der Linken Liste

teilgenommen haben, an der Palrners-Entführung beteiligt zu sein, macht es notwendig, daß die Manda

tare der Lili dazu Stellung nehmen:

Das Stichwort "Sympathisanten der RAF" ist und wird für die bürgerlichen Medien und die bürger
lichen und reaktionären Kräfte der langgesuchte Anlaß sein, unter dem Deckmantel "hausgemachte
Terroristen" (Kurier, 25.11.77), "prophylaktische Maßnahmen gegen den Terror zu setzen (presse, 25.
11.77).
Das Ziel ist nicht so sehr, den "Terrorismus" zu treffen, als die Linke politisch zu desavouiren und
Ansätze fortschrittlicher und antikapitalistischer Politik als "Terrorismus" abzutun.
Entgegen den verkürzten Darstellungen eines TV-Interviews in der Sendung Zeit im Bild 2 vorn ver
gangenen Freitag, ist es immer das Anliegen der Lili gewesen, einen neuen Anstoß für sozialistische
Hochschulpolitik zu geben, das heißt, den Zusammenhang zwischen den Problemen im Ausbildungssystem
und dem kapitalistischen Charakter der Gesellschaft aufzuzeigen, die marxistische Kritik an den bestehenden
Zuständen zu entwickeln und die Studenten für das Ziel einer sozialistischen Umgestaltung der Gesell
schaft durch die Arbeiterbewegung zu interessieren. Darüberhinaus versuchten wir, auf die Situation der
Völker der Dritten Welt aufmerksam zu machen und unterstützen die sozialistische Opposistion in den
Oststaaten.
Unter dem Eindruck der Ereignisse in der BRD wurde auch in der Lili eine Diskussion über die
,,Methoden und Ziele des Terrorismus" geführt, mit dem Ziel, die falsche und schädliche Orientierung
einer solchen Strategie aufzuzeigen.
Die Lili-Infos 1 und 2 beruhen nicht auf gemeinsamen Positionen der an der Linken Liste Beteiligten
und wurden ohne deren Einverständnis herausgegeben.
Ein Zusammenhang zwischen den politischen Vorstellungen, die die Plattform der Linken Liste darstel
len und einer wie immer gearteten Rechtfertigung der Entführungsaktion besteht in keiner Weise.
Welche Motive und Ziele auch immer für die Beschuldigten maßgeblich waren, ihre Entwicklung fand
außerhalb der Lili statt. Es ist bedauerlich, daß die fortschrittliche Bewegung der politischen Unklar
heit der Betroffenen nicht besser be~egnen konnte.
Da die Lili allen an der Mitarbeit Inleressierten offenstand, war es jedoch möglich, daß Studenten,
deren andere Zielsetzungen sich erst später herausstellten, an den Diskussionen teilnahmen.
Die Lili war ein offenes Wahlbündnis verschiedener linker Strömungen, hatte offene Strukturen und
keine formale Mitgliedschaft, weshalb ein formaler Ausschluß einzelner Personen nicht möglich war.

Dessenungeachtet haben die die Lili tragenden Organisationen und Gruppen eindeutige Stellungnahmen
gegen den individuellen Terror abgegeben.
In Wien hat es in den letzten Tagen zahlreiche willkürliche Festnahmen unter den Bekannten von
Gratt und Keplinger gegeben; sogar die Polizei hat - via Massenmedien - zugegeben, daß keinerlei Be
weise für einen Zusammenhang mit der Entführung vorliegen.
Razzien gegen Wohngemeinschaften und ihre Denunzierung durch die Zeitungen als "Terroristennester"
legen den Verdacht nahe, daß es in erster Linie um die Einschüchterung von politisch Unliebsamen
geht. In diesem Sinn fordern wir die Freilassung aller Inhaftierten, denen keinerlei Verbindung zur
Entführung nachgewiesen werden kann.
Erklärungen, die nicht von den Mandataren und Organisationen der Linken Liste gezeichnet sind,
geben nicht unsere Meinung wider.

DIE MANDATARE DER LINKEN LISTE AM HAUPTAUSSCHUSS DER UNI WIEN

BfS (FÖJ) GRM SOAK

IG Politikwissenschaft
IG Publizistik
IK Romanistik
WEO Germanistik
Roter Börsenkrach

AK Medizinstudenten der AG Kritische Medizin
Fakultätsgruppe Jus
Gruppe linker Soziologen
Linke Liste an der naturwissenschaftl. Fakultät
Linke Liste Kunstakademie
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Vor Streik bei Handel?

Die Rechnung für jahrzehntelange Sozialpartnerschaftspolitik haben
die "Sozialpartner im Handel" der Gewerkschaft präsentiert.

Während die Gewerks:::haft "verantwortungsbewußt" ihre Forderungen
derart stellte, daß bestenfalls eine Nettoteuerungsabgeltung für die
Handelsangestellten drinnen war (letzter Stand 7,5% aber mindestens
ab 1.1 .78 S 450.--) setzten die Unternehmer ihre Provokation. Ihr
"Angebot" lautet 4.5 % ab 1.4.78 incl. einiger Verschlechterungen
arbeitsrechtlicher Natur.

In gutbesuchten BR-Konferenzen in allen Bundesländern wurde diese
zumutung einmütig zurückgewiesen und die Gewerkschaft organisiert
Kampfrnaßnahmen und beschloß Streikleitungen zu entwickeln.

Donnerstag den 1. Dezember findet in Wien die nächste BR-Konferenz
statt, bei der die konkreten Maßnahmen besprochen werden.

Die GE hat eine Informationsveranstaltung für Donnerstag den 1.12.77
für 18 Uhr in die Porzellangasse einberufen, um über den letzten
Stand zu informieren und eventuelle konkrete Maßnahmen zu diskutieren.
Interessenten sind willkommen .

. -.- - -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .. -.-.-.-.-.-.-.-.-

~~~~~~~~Q~~~: Bericht über Slowenenveranstaltung in der AKIN 40/77

Durch ein technisches Versehen ist in dem Bericht ein Absatz ent
fallen. Es entstand dadurch der Eindruck, das jugoslawische
Informationszentrum hätte Irnbergers "mit brauner Tinten" heraus
gegeben, was natürlich nicht zutrifft. Wir bitten, daraus entstandene
Mißverständnisse zu entschuldigen .

• - • - • - " _ •• - •. -." '_• ...- • - • - • '- • - 0 _ .• - • - • '- • -- • - .. _ • • -- • - 11 - 0 - 0 - • - ••- 0 - • - • - • - • - • - • - • - •

ZUM RUSSELL-TRIBUNAL

Bereits Anfang September wurde von der BFS gemeinsam mit der GRM eine
Erklärung veröffentlicht, in der die Unvereinbarkeit des "arbeits
kreises politische Gefangene" mit der Unterstützungsarbeit für das
3. Russell Tribunal ausgedrückt wird (veröffentlicht in AKIN 30/77)

ERKLÄRUNG BETR : DAS DRITTE RUSSELL-TRIBUNAL (Text einer Presseaus

sendung vom 27.11.77)
Wir, die Schriftsteller Robert Jungk und Günther Anders die wir die
Jurorenfunktion im 3. Russell-Tribunal angenommen haben, und ich,
Kurt Langbein, der für den österreichischen Unterstützungskreis
des genannten Tribunals spreche, erkläre hiermit:

Das einzige Thema des geplanten Tribunals sind mögliche Menschen
rechtsverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland da diese Unter
suchung ohne Vorurteil und ohne Vorverurteilung vor sich gehen soll,
sind als Zeugen auch alle geladen, die eventuelle Kritik für unge
rechtfertigt halten.
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(2)

Fortsetzung: Zum Russell-Tribunal

Es besteht keinerlei Beziehung zwischen uns, bzw. dem RusselI
Tribunal und den Verfassern eines im Zusammenhang mit der Palmers
Entführung in der Kronen-Zeitung vom 27.11. faksimilierten Briefes.
Da die 'österreichische Initiative zur Unterstützung eines RusselI
Tribunals' - so nennen sich die Absender - sich selbst ernannt hat,
ersuchen wir darum, deren Erklärungen nicht mit uns zu identifizieren.

Günther Anders
Robert Jungk
Kurt Langbein

Erklärung des provisorischen Sekretärs der Russell Peace Foundation
Berlin für ein drittes Russell-Tribunal über die Situation in der BRD

Nachfolgende Gruppen haben am 5.6.November eine "Russell-Notkonferenz"
durchgeführt:

unter anderen deutschen Gruppen eine "Österreichische
Initiative zur Unterstützung eines Russell-Tribunals"

Auf dieser Tagung wurde eine Resolution verabschiedet, in der
Positionen enthalten sind, die nicht die des Russell-Tribunals sind.
Das Russell-Tribunal hat sich drei eindeutige Fragestellungen ge
setzt, die es untersuchen will.

Auf der "Russell-Notkonferenz" wurden dagegen Behauptungen aufge
stellt, deren Wahrheitsgehalt nicht entschieden ist und die nichts
mit dem Untersuchungsgegenstand des Tribunals zu tun haben.

Das Sekretariat stellt deswegen fest, daß es keine Zusammenarbeit
mit den obengenannten Gruppen geben kann. Diese Gruppen trachten
danach, ihre Politik als die des Tribunals auszugeben. Das ist ein
Versuch, die Öffentlichkeit irrezuführen und den Ruf der RusselI
Stiftung und des Russell-Tribunals in Mißkredit zu bringen. In wessen
Sinne diese Politik liegt, mag dahingestellt bleiben. Fakt bleibt
jedoch, daß nur diejenige das Russell-Tribunal unterstützen, die
erstens den Aufruf der Fussell-Peace Foundation vom 1.2.77 unter
stützen, die zur finanziellen Sicherung des Tribunals beitragen
und drittens die Menschenrechte als Urteilsgrundlage des Tribunals
uneingeschränkt anerkennen und nicht versuchen, auf die Entscheidungen
des Tribunals heimlich oder öffentlich Einfluß zu nehmen.

Das tut die obengenannte Gruppe jedoch dadurch, daß sie ihre eigene
politische Position unter der Benutzung des Namens von Lord Russell
darstellt.

Berlin 28.11.1977
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