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Wir haben uns in der letzten AKIN gegen die politischen Diffamierungs
versuche der bürgerlichen Massenmedien gegenüber linken Gruppen
und Organisationen verwahrt. In dieser Nummer bringen wir einige
aktuelle Stellungnahmen zur jüngsten Entwicklung in Zusammenhang
mit der Palmers-Entführung und Folgen.

Diesen wollen wir eine uns wichtig erscheinende prinzipielle
Feststellung voranstellen. Das, was die Zeitungen in der letzten
Woche an sogenannter Berichterstattung rund um die Festnahmen
und Verhöre von"Verdächtigen" und Verdächtigten sich geleistet
haben, erinnert wieder einmal an die übelsten Methoden des pu
blizistischen Rufmordes, der journalistischen Hinrichtung, wodurch
private Existenzen für die nächsten Jahre unmöglich gemacht, wenn
nicht für immer zerstört werden. Wir machen aus unserer fehlenden
Sympathie gegenüber den politisch verantwortungslosen Organisatoren
der Palmers-Entführung und ihren entweder ahnungslosen oder völlig
mißbrauchten Helfershelfern kein Hehl; aber der Abscheu vor einer
terroristischen Medienpolitik muß hier in aller Form festgehalten
werden, um die Relation zwischen der Kritik der Waffen und der
Waffe der Kritik zu wahren.

Zsolt Patka
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PALMERS UND DIE FOLGEN

1) SOLIDARITÄT! - SOLIDARITÄT?

In der Analyse des gesamten Problem-Komplexes "Terrorismus" und Politik
der RAF, ihrer verspäteten Auswirkungen auf Österreich und die hiesige
"linke Szene" stoßen wir auf ein interessantes Phänomen, welches sich
beim näheren Hinsehen als des Pudels Kern entpuppen könnte: Sowohl, was
die Rekrutierungserfolge von "Sympathisanten" über Mitläufer und Mit
kämpfer, als auch was die Unfähigkeit der linken Kritik betrifft, Ab
grenzung gegenüber der Strategie des individuellen Terrors mit
der Distanzierung von den Subjekten dieser Politik zu verknüpfen, hilft
zur Erklärung nur das Zauberwort Solidarität.

Es ist dies mehr Kampfbegriff als inhaltlich ausgewiesene politische
Kategorie wie Klasse, Produktionsverhältnis etc. Trotzdem ist alles,
was unter den Begriff Solidarität subsumiert werden kann, höchstge
achtetes und meistgehütetes Gut unter Linken, Sozialisten welcher
Richtung auch immer. Denn die Geschichte der Arbeiterbewegung ist eine
Geschichte wechselvoller Schlachten, der modernen Klassenkämpfe. Jedem
Sieg gingen Dutzende bittere Niederlagen voraus, und den Kämpfenden
blieb als letzte Hoffnung in den Gefängnissen des verhaßten ka
pitalistischen Systems, auf der Flucht vor den Organen der Staats
gewalt, in der ständigen Bedrohung durch Spitzel und Provokateure die
Solidarität, die für die proletarische Sache, für die Sache der Welt
revolution weltweit, als internationale Solidarität beschworen und
mobilisiert werden konnte. Für Sacco und Vanzetti demonstrierten ebenso
Arbeiter Sozialisten, Linke auf der ganzen Welt, wie sie für ein
hungerndes Rußland der Oktoberrevolution - obwohl selbst oft in
höchster Not - durch die Rote Hflfe sammelten und spendeten; sie
kämpften im Namen dieser Solidarität in den Reihen der internationalen
Brigaden in Spanien gegen Franco mit der Waffe in der Hand; sie
führten Stnik- und Boykottaktionen gegen die eine oder andere nationale
Kapitalsherrschaft in allen großen Häfen der Welt durch; die welt
weite Solidaritätsbewegung mit Vietnam hat eine neue Generation von
Linken und Sozialisten hervorgebracht. Einem kämpfenden Genossen
oder einer bedrohten Arbeiterklasse die Solidarität versagen hieß
und heißt Verrat begehen an der Sache der Revolution, des Sozialismus.

Wäre die wichtigste Losung im Kommunistischen Manifest von der inter
nationalen Arbeiterbewegung verwirklicht worden, hätten sich die
Proletarier aller Länder vereinigt, wäre die Frage der Solidarität
immer und überall so einfach zu stellen und zu beantworten wie oben
geschildert. Aber die Geschichte der Arbeiterbewegung ist auch eine
Geschichte ihrer ideologischen, politischen und organisatorischen Aus
einandersetzungen, in deren Verlauf auf nationaler und internationaler
Ebene sich die verschiedensten Strömungen herausgebildet haben, die
zeitweise miteinander kooperierten (Einheitsfront, Volksfront etc.),
in langen geschichtlichen Abschnitten aber miteinander aufs heftigste
befehdet waren (Sozialfaschismus-Periode, Sozialimperialismus-Theorie
heute z.B.) und punktuelle Solidarität zwischen ideologisch zer
strittenen Blöcken nicht einmal gegenüber ihrem gemeinsamen Todfeind,
dem Faschismus damals und dem Imperialismus heute möglich war und ist.

Prinzipiell sollten Sozialisten in ideologischen, politischen und
organisatorischen Auseinandersetzungen unter nahen und fernen Genossen
Kritik in solidarischer Form üben, ihnen, wenn sie Repressionen des
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bürgerlichen Staatsapparates ausgesetzt sind, kritische Solidarität
nicht verweigern. Wir waren mit Angela Davis solidarisch, obwohl
wir viele ihrer Ansichten kritisierten; wir würden im Falle einer
weltweiten bewaffneten Auseinandersetzung unsere Solidarität weder
der SU noch der VR China versagen, sollten sie von imperialistischen
Mächten bedroht werden. Das schließt unsere leidenschaftliche Soli
darität mit dem Prager Frühling und der sozialistischen Opposition
in den Ländern des "realen Sozialismus" nicht aus.

Bedeutend schwieriger wird aber die Sache, wenn unsere Solidarität
von Gruppen und politischen Abenteurern strapaziert wird, deren Er
klärungen zwar durchaus den Stempel linker, sozialistigher Diktion
tragen, deren Strategie und Taktik jedoch auf Grund einer maßlosen
Fehleinschätzung der eigenen gesellschaftlichen Situation und der
Waffen, die im aktuellen Klassenkampf zur Anwendung kommen sollten,
nicht nur eine schwere Niederlage für sich, sondern eine Katastrophe
für die gesamte, äußerst schwache und unentwickelte Linke ihres Landes
verschuldet haben. Ja,deren Strategie und Taktik sogar davon geleitet
wird, als Auslöser entfalteter Klassenkämpfe Katastrophen, eine
tendentielle Faschisierung ganzer gesellschaftlicher Bereiche zu pro
vozieren. Da ihre Mitkämpfer nicht durch gemein same soziale Interessen,
durch die Kämpfe der Klassen und ihrer Instrumente, der Parteien
und Gewerkschaften rekrutieren, sondern durch die Instrumentalisierung
des Prinzips Solidarität, der zielbewußten Verwandlung von Sympathisanten
in Mitläufer und Mitkämpfer durch deren schrittweise Kriminalisierung.

Jetzt, rückblickend, wird mit erschreckender Konsequenz deutlich,
wie durch "solidarische" Boock-Besuche entfernte Sympathisanten gemacht
und dann durch einige harmlose Gefälligkeiten diese plötzlich als
"Kriminelle" dastehen, in Sachen verwickelt, die mit Klassenkampf
und sozialistischer Strategie soviel zu tun haben wie Indianerspiel
mit Guerilla! Nun ist für "heimatliche" Symbolfiguren der Solidarität
gesorgt, für "Märtyrer", an denen sich Mitleid und Mitgefühl einiger
sensibler Jugendlicher entzünden können ....

Aber Solidarität hat eben weder mit christlicher Nächstenliebe, noch
mit jenem dubiosen Kameradschaftsgeist zu tun, in dessen Zeichen bürger
liche Sprößlinge in ihrer Jugendzeit durch "Dick und Dünn gehen", und
als Erwachsene in "legalen" und illegalen Geschäften und Transaktionen
wie Pech und Schwefel zusammenhalten.

Lassen wir uns nicht durch falsche Appelle an unsere Solidarität er
pressen, was in Wahrheit ihrem Mißbrauch gleichkäme!

2.12.1977

WAS IST PASSIERT

Einige sind von der bürgerlichen Presse übel fertiggemacht worden. Man
macht aus "Verdächtigten"Terroristen, um sie zu Terroristen zu machen.

Einige mehr gerieten in die bürgerliche Staatsmaschinerie. Wurden einge
schüchtert. Mit allen Mitteln? Es wurden bürgerliche Gesetze verletzt.
Es wurden Leute länger als "erlaubt" einvernommen, mindestens einer
auch noch anders behandelt. Wir müssen das anprangern, wie wir nur können.
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Ein Schlag gegen die Linke? Wir sollten wissen, daß die Polizei im
bürgerlichen Staat bürgerlich ist. Wir sollten das Schicksal all jener,
die jemals einer Verletzung der herrschenden Norm "verd~chtig" wurden
nicht vergessen. Blinde Verallgemeinerung der persönlichen Erfahrungen
hat der Linken noch nie genützt. Von Sonderrepression nur eine Spur. Noch.

Wir sind dazu angetreten, daß so etwas nicht mehr möglich ist. Nicht
nur das, wir wollen sinnvoll arbeiten, andere menschliche Beziehungen,
keinen Staat, der uns "beschützt". Alleine werden wir das nicht schaffen.

Bürgerlicher Staat, Medien haben .... Nur sie? Was ist passiert?
Systematisch, Schritt für Schritt wurde ein Zustand geschaffen, in der
für einige nicht mehr überprüfbar war, was sie für wen taten. Sie
wurden verheizt und hineingetrieben. Aufs übelste. Gleichgültig, wer
verantwortlich ist. Gleichgültig, ob der Zweck die Schaffung von "poli
tischen Gefangenen" in Österreich war oder ein anderer. Die Linke
kann und darf auch die Entwicklung solcher Situationen nicht hinnehmen.
Man konnte es erkennen. Es ist sichtbar, wenn nicht durchsichtig, wenn
in der Linken Leute mit Methoden arbeiten, die wir abschaffen wollen.
Wenn gezielt Genossen in einen Zustand getrieben werden, der sie nicht
mehr imstande setzt, zu sehen, was sie tun. Wir müssen die Augen auf
machen - es war nicht das letzte Mal.

Es sollte auch für jenen kleinen Teil der Linken, dersich jetzt mit
allen Mitteln "profilieren" will, deutlich werden, daß Geschrei über
("staatlichen) Terror, Folter, Mord" eine marxistische Gesellschafts
analyse nicht ersetzen kann. Daß das Prinzip "Viel Feind - viel Ehr"
nicht der Wesheit letzter Schluß ist.

Sonst helfen die, die alles anders machen wollen, mit, daß !i~d~r_

einiges anders wird.

3) ANTWORT AUF DIE DISTANZIERUNG DER GRM

(bezieht sich auf ein Flugblatt, das die GRM am 29.11. verteilte)

Die GRM distanziert sich in 3 Punkten vom gemeinsamen Flugblatt der
"Linken Liste", (siehe AKIN 41/77) dadurch werden einige Erl~uterungen
notwendig:

Die Bezeichnung "entstellend" ist durch "verkürzt" ersetzt worden. (In
Bezug auf das TV-Interview vom 25.11.) Das stimmt. Als Begründung einige
Zitate aus dem "Wahlspektakel", Plattform der LILI am Hauptausschuß
der UNI-Wien "Gemeinsames Merkmal der Basisgruppen ist das Anstzen
auf derentraler Ebene, E.e~ Qe,!?; ~r2b.J:.e~e:2 ~nQ Er~a.~r~ngeE ~e! ~t~d!:n.!e.~
am Institut ... zur Führung des Kampfes gegen die Verscnlechterung der
Stu.9i~n.ee.9i.~g~n.ge!2und gegen bürgerliche Leerinhal'fe":" .""(S .10)' - - .-

"sondern ein in Verbindung mit Basisarbeit ausgerichteter Diskussions
prozeß" (S.11)

Insofern sind die Absichten der LILI im TV nicht vollst~ndig, also ver
kürzt wiedergegeben worden. Für diese Untat (entstellt/verkürzt) über
nehmen wir die volle Verantwortung.

GRM Zitat: "Von einem'unmöglichen formalen Ausschluß' sollte nicht die
Rede sein, weil das hundsgemein ist, im nachhinein so zu tun, als habe
man die verhafteten Genossen eh immer ausschlissen wollen anstatt sich
mit ihren falschen politischen Post ionen auseinanderzusetzen". Dazu ist
folgendes festzustellen:
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( 4)

1) Die Passage mit dem "unmöglichen formalen Ausschluß" ist bereits
in dem überarbeiteten GRM-Entwurf enthalten, der am Freitag, den
25.11. mit der SOAK und der GRM ausgehandelt wurde. Von diesem
Papier wurden am Samstag, 26.11., mehrere Kopien verteilt, wer
noch eine hat, soll's anschauen.

2) Aber natürlich wollte auch die GRM die APG loswerden, und zu diesem
Behufe begab man/frau sich auf die Suche nach einem "inhaltlichen
Ausschließungsgrund". Diese Tatsache ist breit be~nt, auch wenn
bei der GRM der Gedächnisschwund ausgebrochen ist. Leider ist man/frau
dabei nicht fündig geworden, da die APG schlauerweise ihre Positionen
nirgends explizierte und trotzdem eine eindeutige Politik verfolgte
(genau wegen dieser Politik wollte die GRM die APG ja loswerden).
Noch mehr, die APG sollte sogar (politisch) "isoliert" werden.

Auch im Lili -Info 3 ist im GRM-Beitrag von"organisatorischen Konse
quenzen" die Rede, und zwar für den Fall, daß die APG .1r.'2t~ unter
entwickelter "inhaltlicher Diskussion" mit ihrem flegelhaften Be
nehmen fortfahre ("Sollte die APG in der LILI weiter so verfahren wie
bisher .. ")Die gleichen organisatorischen Konsequenzen werden übrigens
einige Zeilen weiter als "Willkürakt" bezeichnet, eben ~e,ge~ der- nach
Ansicht der GRM - unzureichenden inhaltlichen Diskussion.

Allen wohl und keinem weh ...

3) Politische Auseinandersetzung tut bitter not, das hat die jüngste
Entwicklung gezeigt. Kann sich die GRM mit falschen politischen
Positionen nur in_der eigenen Organisation auseinandersetzen

(ausschließen anstatt auseinandersetzen ... ")?

4) Der Terminus "hundsgemein" entspringt also am ehe sten dem eigenen
schlechten Gewissen bezüglich Ausschluß APG, das wiederum ent
springt der politischen Kon~u2.i~.n.=~

Flugblatt-Zitat: "In diesem Sinn fordern wir die Freilassung aller
Inhaftierten, denen keinerlei Verbindung zur Entführung nachgewiesen
werden kann:" Dieser Satz wurde unseres Wissens noch am Sonntag
27.11. von einem GRM-Vertreter gebilligt. Im Flugblatt vom 29.11.
fordert die GRM die Freilassung aller in diesem Zusammenhang
Inhaftierten. Die Formulierung macht'-Interpretationen möglich, daß
die GRM beim jetzigen Stand der Klassenauseinandersetzungen Aus-

nahmegenehmigungen für derartige Verletzungen des bürgerlichen
Rechts verlangt, sofern "politische Motive" angeführt werden.Hier
wurde also keine unabgesprochene Formulierung verwendet, sondern
die Position derGRM hat sich innerhalb ziemlich kurzer Zeit ziemlich
drastisch geändert.

- Zu den Vorwürfen, die meisten Unterzeichner des Flugblattes hätten
von ihrem Glück nichts gewußt

1) Ein Vertreter der GRM wurde telefonisch informiert, daß auch die
Organisationen das Flugblatt zeichnen, und hat das für die GRM ge
billigt.

2) Es ist versucht worden (wie in solchen Fällen üblich), möglichst
viele Genossen aus Basisgruppen telefonisch zu erreichen und ihre
Zustimmung zum Flugblatt einzuholen, das ist, aus Mangel an Telefon
nummern und wegen des Zeitpunktes (Sonntag abend) nur teilweise
geglückt. Sollten BBisgruppen, die mit dem Flugblatt nicht überein
stimmen, trotzdem als Unterzeichner angeführt sein, bitten wir
hiermit um Entschuldigung.
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Aus einer Erkl~rung der "Sozialistischen Aktion" vom 1.12.

Der nachfolgenden Erkl~rung haben wir bloß hinzuzufügen, daß die
Distanzierung der BFS vom Terrorismus kein Ergebnis der letzten Woche
ist. Wir halten es für eine wichtige Aufgabe von Sozialisten, zu
konkreten Ereignissen konkret Stellung zu nehmen. Den Nachsatz "aber
die sozialistische Revolution" können sich jene erspren, die st~ndig

aus ihrer sozialistischen Gesinnung kein Hehl machen.

( Die Redaktion )

"Mit Bedauern stellen wir fest, daß innerhalb der Linken, v.a. zwischen
den Organisationen, die Ans~tze für eine ernsthafte inhaltliche Diskussion
der Gerüchtemacherei, seichten Polemik, Diffamierung und Verleumdung ge
wichen sind.

Die IKL und RMF, die nun glauben ihre einzig wahre revolution~re Haltung
bewiesen zu haben, erschweren durch ihr Verhalten den Aufbau einer ge
meinsamen Front gegen die Versch~rfungen gehörig, indem sie alle Linken,
die nicht bereit sind, die politische Kritik am individuellen Terrorismus
völlig hintanzustellen, als "Pseudolinke" und "Denuzianten" dis
qualifizieren. Die konkrete Analyse wird bei ihnen in dieser Frage immer
mehr durch moralische Beschwörung und Verdammungen ("Feiglinge") ersetzt.

Am augenscheinlichsten ist aber die Pseudopolarisierung zwischen FÖJ und
GRM. Für Teile der FÖJ/BFS und einigen Anh~ngern der AK-München (die
großteils von der FÖJ kommen) geht die Distanzienng von der RAF-Strategie
manchmal sogar mit der Bereitschaft einher, die eigene politische
Identit~t zu verleugnen. Im Vordergrund steht nicht mehr die politisch
inhaltliche Auseinandersetzung, sondern die formale Abgrenzung.

Und auch die GRM, die dies zwar an der FÖJ kritisiert, gab des öfteren
bürokratischen Manövern den Vorzug vor einer inhaltlichen Auseinander
setzung (z.B. innerhalb des LILI-Plenums, bei der Diskussion um Ab
stimmungsmodalit~ten, was wir bekanntlich immer ablehnten). Sie ver
suchen nun - nicht ohne den Tatsachen Gewalt anzutun - eine eigene
immer konsequent-revolution~rgewesene Linie zu konstruieren und alles
andere als bloße "Unterstellungen" hinzustellen. So distanziert sich die
GRM z.B. 'entrüstet' von Passagen einer gemeinsamen Erkl~rung, die
sie z.T. selbst mit formUliert hat.

Abschließend stellen wir fest, daß durch alle ~suche, aus der Palmers
Entführung und der daraus entstandenen Situation in der Linken organisa
tionsborniert Kapital zu schlagen, der Repressionsstrategie gegen die
Linke indirekt Vorschub geleistet wird. Die noch weiter gehende Spaltung
der Linken ist ein Teil dieser Strategie.

Sozialistische Aktion
Wien, am 1.12.1977
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