
ERKLÄRUNG DES BüRos DER BFS

In Anschluß an die Vollversammlung am 8.12.77 kam es von einigen Genossen
zu Vorwürfen über "Machenschaften der Privatpolitik" des Genossen Kurt
Langbein. Dies bezog sich auf Stellungnahmen und Erklärungen der BFS,
die Genosse Kurt Langbein in Auftrag und in Absprache des Büros der BFS
zur Palmers-Entführung gemacht hat. Da einige Genossen auf Grund der späten
Stunden die Vollversammlung um ca. 22.30 verließen und daher diese
Angriffe auf Kurt Langbein nicht zurückweisen konnten, möchten wir hier
auf folgendes aufmerksam machen:

In unserer Organisation, sowohl in Leitungssitzungen als auch in der AKIN
(z.B. Akin 29/77, 33/77) hatten wir schon vor den konkreten Ereignissen
rund um die Palmers-Entführung zur Frage der Politik der RAF und speziell
der APG aber auch zur Rolle von R.Pitsch Stellung bezogen.

Dies hat auch im LILI Info Nr. 2 von Anfang Oktober 77 der BFS den ent
sprechenden Rüffel gebracht. Dort heißt es:" ... gleichartige Lügen wieder
in der AKIN der BFS veröffentlicht, wo man auch den Staatsbullen einen
heißen Typ gab: einer terroristische Neigungen zeigenden Gruppe um
und hier folgt tatsächlich der Name eines Genossen) wird hier "die Gefahr
für die ganze Linke" zugetraut. (AKIN 29/77)
Wie recht hatten wir. Umso unverständlicher die Haltung jener Genossen und
Genossinnen, die anstatt die 1 1/2 Wochen intensive Tätigkeit von Kurti
Langbein und der Genossen der BFS auf der Hochschule zu würdigen (was Kurti
Langbein im übrigen davon abhielt, ein "OL-Papierll der Vollversammlung
vorzulegen), ihn der Privatpolitik zu bezichtigen, obwohl diese Genossen
sowohl die AKIN und damit die Haltung der BFS kannten als auch wußten, daß
jeder Schritt des Kurti Langbein, Herbert Auinger usw. mit ~m Büro abge
sprochen wurde.

Zu der ebenfalls bei rer Vollversammlung geäußerten Meinung, die Basisgruppen
an der UNI hatten sich von der von ihnen mitunterzeichneten "Erklärung der
LILIIi distanziert, stellen wir fest, daß das bisher bei 2 (Romanistik,
Politologie) der Fall war. Alle anderen haben unseres Wissens die Er
klärung auch nach der nachträglichen Distanzierung der GRM unterstützt und
z.Teil sogar in ihren Institutszeitungen abgedruckt, bzw. beigelegt
(z.B. WEO Germanistik, Börsenkrach, LILI Kunstakademie).

Wien, 12.12.1977

.-.-8-0-

Christine Goldberg bittet uns um die Mitteilung, daß sie aus der BFS
ausgetreten ist.

Redaktion

"-0-&-0-
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PROTOKOLL VON DER VOLLVERSAMMLUNG DER FÖJ/BFS, 8.12.1977-----------------------------------_._----------------------
Anwesend waren rund 60 Personen, darunter 48 Mitglieder

Vorsitz: Hans Margulies

Tagesordnung: Offensiv links, (papier von der Leitung und Anträge
von acht Redaktionsmitgliedern in der AKIN Nr. 41 ausgeschickt)

~~~~~~~~~~--~~~~: wo gibt es keine Widersprüche bezüglich Aufgaben-
steIlung der OL

a) an Grundsätzen orientieren, b) Anknüpfen an vorhandenen praktischen
Initiativen. Wo sind die Widersprüche: Reaktionsstatut: wie ist die
Redaktion gegenüber der Organisation verantwortlich; es sollten nur
zwei Leitungsmitglieder für die Redaktion verantwortlich erklärt werden
und diesen eher freie Hand lassen, da eine Vollversammlungswahl eher
formal ist. Nichtmitglieder sollen auch Redaktionsmitglieder sein
können. Zum Arbeitsstil der Redaktion: Arbeitsteilung ja oder nein?
Wer soll entscheiden, welche Artikel veröffentlicht werden? Durch
Redaktionsstatut? Durch Statut kann kaum etwas geändert werden.

Patka: Vorwurf einer "geschlossenen Redaktionsgruppe" ist falsch.
Das-Problem ist eher die zu geringe Zahl der an Mitarbeit Interessierten.
Die Tugend der "offenen Strukturen" bringt Gefahren, deshalb sollen
Verantwortliche eingesetzt werden. Die Frage ist nicht, wer mitarbe~n

~, sondern wer mitarbeiten muß, damit (wegen der schwankenden Zahl
von Interessenten) der Bestand der Zeitung garantiert bleibt. Es gibt
schon ein Redaktionsstatut (vorgelegen dem letzten Bundeskongreß, nur
nicht behandelt, auch später nicht), das gut ist. (Patka liest
Redaktionsstatut vor).
Lan~bein: mit formalen Verpflichtungen haut bei uns in der FÖJ/BFS
nlC ts hin. Streitpunkt ist nicht die Form des Redaktionsstatuts,
sondern das Problem, wie wir eine wirklich breite Bewegung werden
können, dem auch die OL folgen soll. Zeitung soll Meinungsbildungs
prozeß forcieren, das ist entscheidend und nicht ein Statut, wer über
was entscheiden soll. Die Linke besteht nicht mehr nur aus Organi
sationen, sondern ist sehr heterogen, viele Freischwebende. Durch OL
soll gerade diese heterogene Linke erreicht werden und die Redaktion

soll teilsweise dieser Heterognität ent~echen und nicht ein Zentral
organ sein: mehr recherchierte Artikel, mehr Information über vor
handene und geplante Initiativen, neue organisatorische Bedingungen
für diesen Anspruch notwendig. Es gibt viele Rand-FÖJ-ler, die man
einschalten soll, und das ist nur durch offene Strukturen möglich.
Teilredaktionen notwendig, um neue interessierte Leute miteinzube
ziehen. Verantwortlichkeit muß inhaltlich und kann nicht personell
hergestellt werden. Die Frage des Anti-AKW-Artikels (in der letzten
Nummer der OL): es ist keine Frage des Statuts, daß der Artikel er
schienen ist, sondern eine inhaltliche Frage. Nur als Beispiel er
wähnt. Frage, wie man zu größerer Redaktion kommt. Durch Statut oder
durch offene Neustrukturierung der Redaktion. Bei Entscheidungen: keine
knappenEntscheidungen, sondern nur qualifizierte Mehrheiten.

E.Makomaski: Für solidarische Diskussion. Die FÖJ/BFS-Leitung ignoriert
die politische Diskussion. Der Fehler ist nicht so sehr die Redaktion,
sorrern die Leitung. Wir treten am Stand, deswegen werden einige zu un
geduldig.
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Lachnit: Die BFS muß verbindlicher werden, sie muß Motivationen für
politisches Handeln schaffen und das kann eher nur dadurch geschehen.
daß man Antworten sucht. Das unstrukturierte Verhalten der BFS, das
"Offensein als Prinzip" wirkt eher derno~li~_E;.,nd, als !Jl0tivier~nd.

Gegensatz hier zwischen Langbein und Lachnit). Die BFS - Leitung soll
die grundlegenden Artikel festlegen und inhaltlich auch beeinflussen
und im Klub auch diskutieren lassen. Politisierung erreicht man nicht
durch ständiges "offenes Fragen", sondern durch die Entscheidungs
findung und die inhaltliche Identifizierung. Für das ReaktionspaRier.
Gegen Fraktionierung anhand der Leitungsfrage·~Spriclitden meisten·
(außer der Redaktion) ab, wirklich an der Zeitung mitarbeiten zu wollen.
Deshalb soll der jetzigen Redattion weiter das Vertrauen ausgesprochen
werden.

(Das Protokoll führte: Hans Steiner)

~~~~~~l~~_~~~~Politische Arbeit in der FÖJ ausgewiesener als bei Kader
organisationen mit formalen Methoden. Politische Meinungsverschieden
heiten natürliche Sache - keine Frage von Mehrheitsentscheidungen
Meinungsb~ld~ngsprozeßüber Club, Zeitung, ständige Diskussionen her
beiführen, fefchen der Krise; Einheit in der Vielfalt ist wichtig;
AKW-Artikel: keine Tragödie, daß Interview mit Schwarz erschienen
ist; es wären auch andere Genossen noch außer dem einen, der gefragt
wurde, vorhanden gewesen, andere Formen der Zusammenarbeit notwendig,
um Mißverständnissen vorzubeugen. Zur OL: Zeitung der BFS, die sich an
die Linke wendet; politische Debatte über Zeitungsartikel in der
Leitung Utopie; Prinzip: jedes Mitglied, das mitarbeitet, Redaktions
mitglied. 2 Genossen nominieren: sie rufen eine Red-Konkferenz ein,
dort konstituiert sich eine neue Redaktion. Nichtmitglieder werden
dann kooptiert.

Schimanko: A d t ° h dO Z °t Q K flOkt ° B G. . ~ n wen wen e SlC le el ung. on 1 e, wle z. .: e-
werkschafter sehen AKW-Problematik anders als Studenten. OL hat es ver
säumt, Berichte über Diskussionen im Klub zu erbitten. Wider~üche

insbezug auf Zeitung künstlich, weil keine der beiden Konzeptionen
sich bisher durchgesetzt hat.

~~n~~~ Angst unberechtigt, daß OL sich von der Organisation ent
fernen könnte. Sektierer und Dogmatiker, die die BFS sich aussuchen,
müssen verrückt sein. Auch die unverbesserlichen Nur-Debattierer werden
sich BFS nicht als Standort aussuchen. Für Schani-Vorschlag und Kolm
Leitungspapier. Zielpublikum: anpolitisierte, eher linke, eher Nicht
Studenten. Mehr Kooperation zwischen Klub und OL. OL-Schwerpunkt
artikel im Klub diskutieren. Redaktion zahlenmäßig vergrößern. Angst
vor Vergrößerung unbegründet. 3-4 Leitungsmitglieder verantwortlich
machen. Vorschlag: Makomaski, Patka, Hummel, Langbein. Leitung kann
in Konfliktfällen vermitteln.

Lana~~~ Inhaltlich Diskussion oder statutarische Absicherung ist die
Frage.

~: Anhänger der Struktuierung werden mit Anhängern von "Leninisten",
"Dogmatikern" "Sektierern" etc. gleichgesetzt; das ist ein Mißverständnis.
"Vielfalt in der Einfalt" ist gefährlich. Keine Angst vor "Umfunktionierung"
sondern eher Angst vor Strukturen vorhanden, wie es scheint, Schani-
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Vorschlag wieder einmal Hinausschieben der Entscheidung.

Pohoryle~ Strukturvorshlag für die Redaktion gleichzeitig Struktur
vorschlag für die Gesamtorganisation. Namentliche Verantwortlichkeit
notwendig. Diskussion muß einen abgesteckten Rahmen haben. Gewisse
Grundregeln und Normen sollten in der Organisation festgehalten werden.

Erica Fischer: S 0 ht 1 V t tOd N° ht MOt 1 0 d I t
------.--------~ pr1c a s er re er1n er 1C - 1 g 1e er: n eresse
vorhanden, ander OL mitzuarbeiten; Widersprüche reduzieren sich auf
persönliche Konflikte. Sitzt in der BFS und nicht in der GRM, aber
trotzdem Nicht-Mitglied, weil die BFS nicht alle Interessen wahrnimmt,
die ihr wichtig erscheinen, In der BFS "Einheit in der Vielfalt" eben
möglich, das ist auch die Chance. Argument sektiererisch: Basisgruppen
sollen ihre eigenen Organe machen. Im Club kann man verschiedene
Probleme behandeln, in der OL nicht. Mißtrauen gegenüber Nicht-Mit
gliedern erschwert deren Mitarbeit.

Burda Zentralorgan der Organisation und allgemeines linkes Blatt
existieren nicht als Gegensätze. Stellungnahmen der Organisation
sollen durchaus drinnen sein. Darstellung von gegensätzlichen Meinungen
notwendig. Bis jetzt von der OL sehr mangelhaft praktiziert. Argument
unverständlich, da bis jetzt keine Diskussion zustandegekommen ist,
weil der Rahmen nicht abgesteckt war. Konkrete Kritik üben: wer liest
es, ja oder nein etc. Feedbackeffekt herstellen.

Hummel: Redaktion von der Vollversammlung wählen ist eine prinzipielle

Frage. Nicht-Mitglieder können nicht verpflichtet werden. Wechselnde
Mehrheitenin der Redaktion ermöglichen keine kontinuierliche Mitarbeit.
6 Genossen wenigstens personell bestimmen.

Lachnit: D ° hAt t O GRM K d L ° ° 1 ° h-- emagog1sc e rgumen a 10n: - a er- en1n1smus g e1C
sektiererisch, BSF-offen gleich demokratisch. Die breite Diskussion
und offene Strukturen fordern, haben selber Privatpolitik betrieben.
Einzelne Leute machen private Hochschulpolitik. AKIN: Amtliches Ver
lautbarungsorgan der Republik Österreich. Diskussion muß strukturiert
geführt werden. Unkontrollierte Politik und Privat-Politik weitaus
schlimmer.

Olga Makomaski: E ° k ° f 11 d k ° fooll o DO k °.. _._- s 1st e1ne orme e un e1ne zu alge 1S USS1on.
Laufende Diskussion: für wen machen wir die Zeitung. Wer macht die
Zeitung kontinuierlicn:-··Man-~solldas und jenes machen;-aber es soll
niemand bestimmt werden, wer~ alles macnerrJnuß. Vorschläge von der
Dora in die AKIN. Gute Ratschläge kommen, aber-wer soll sie realisieren.
Wie laufen Informationen bei uns, gibt es einen~Info-Boykott für die
OL ? Wir können nicht einmal die Erfahrungen von Mitgliedern in den
Betrieben weitervermitteln.

Sticht Anton: K t O °tOOt d Z °t 1 t h DO ° 1 0 1
----------~- on 1nU1 a er e1 ung ver ang me r 1SZlP 1n a s
Leitungsarbeit z.B. die Leute, die die Arbeit leisten, denen muß das
Vertrauen ausgesprochen werden, weil diese Arbeit am meisten politische
Konsequenz mit sich bringt. Fluktuation sehr groß. Offene Strukturen:
dann brauchen wir keine Leitung.
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Erich Makomaski:
~~-~.~"~~.. Frage an Hummel: Wo sind die Probleme?

Hummel~ Wechselnde Mehrheiten; mehr Leute sollten kontinuierlich
da sein.
Makoma~!i~ Frage des Vertriebes: wenn wir mit der OL nicht arbeiten

wollen, kommt sie auch nicht unter die Leute.

Nicht-~jtglied: Man soll keine Angst vor Nicht-Mitgliedern haben; sie
bleiben, wenn sie motiviert werden.

Kunz'
..-.;.-~. Das"Blabla" von jahrelanger Erfahrung, bringt nichts. Redaktion
soll Leute motivieren, die die Arbeit machen, deswegen soll sie auch
nominiert werden.

Schlägt neben der bisherigen Redaktion vor, alle jene Genossen
in die Redaktion zu wählen, die bisher von Zeit zu Zeit mitgearbeitet
haben, namentlich Lachnit, Goldberg Christel,Steiner, Langbein, Kolm,
Burda.

Beschluß: Abstimmung über das von der Leitung vorgelegte Papier

2gne die strittigen Punkte: g] pro, 3 contra
2.1 im Leitungspapier ergänzen durch 2.a. des Redaktionsvorschlags
26 pr<2.t10.contra, . Streichung der Absätze 3.1. und 3.2. im Leitungs
papier: 15~ro, 9 contra. Ersatz des 3.3. des Leitungspapieres durch
vorschlag"~der Reäartfion~: J2...PE.~! 9 cont~ .,

Patka:

Lachnit: derzeit zu beschäftigt für kontinuierliche Mitarbeit, fall
weise ja, später ständig; Goldberg Chr. derzeit zu beschäftigt, Burda
hat andere Arbeiten in der Organisation, Kolm für fallweise Mitarbeit
bereit, Steiner macht es von der Annahme seines Antrages abhängig
(siehe unten). Langbein lehnt es ab, tritt aus der Leitung zurück und
legt alle seine Funktionen nieder.

Brunner Herbert: B hl ß 'lt h t d t' t 'I R d k- ._~~.~~~ esc u gl , er a agegen ges lmm , wel e a -
tionszusammensetzung ungleich; Kooptierung von Nicht-Mitgliedern soll
hier auf der Vollversammlung bekanntgegeben werden.

Weitere Vorschläge: Elfi Weiß (vielleicht später), Harald Ahnelt
(will die Entwicklung abwarten), Hermann Closius (vielleicht später).

Gewähl~~!~~d~: Roman Hummel, Gerhard Kunz, Olga Makokaski, Ilse

Mangold, Zsolt Patka, Ronny Pohoryles,Alfred Prandl, Fritz Zaun und
Hans Steiner(da sein Antrag später angenommen wurde) mit 21 pro und
1.. co~tra::~~~mJller:. --~~~

Da der Antrag, 2 Genossen von der Leitung direkt in die Redaktion als
Verantwortliche zu benennen mit 26 pro und einer contra Stimme ange
nommen wurde, wurden Olga MakomaS'.Ki und zsort·· r-atl<a äIs -ai"ese ~Genossen
genannt, da sie ohnehin in der Leitung sind. Da Olga ablehnte und
Roman Hummel dafür vorschlug, ergab sich die Notwendigkeit, Roman in
die Leitung zu wählen (14 pro, eine contra,16 Enthaltungen).
~ntraß Stei~er~ Offene Redaktionssitzungen sollen organisiert und alle
zur Mitarbeit eingeladen werden,. mit denen bereits gesprochen wurde.
22 pro-Stimmen,3 Enthaltungen - angenommen. Margulies Hans: Beschluß
sehr problematisch, neue Konzeption könnte Slen"ars' Falsch erweisen.
Hummel verwahrt sich dagegen, keine Miesmacherei schon am Beginn -
Optimismus ist angebracht. (Protokoll: Z.Patka)
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Zu Punkt 1 (Ende)

Der Zusatzantrag der Redaktion, die Vollversammlung möge der Leitung
bzw. der Redaktion ampfehlen, politisch relevante Artikel als Vor
bereitung für Leitungssitzungen zu bringen: "Zu wichtigen aktuellen
nationalen und internationalen Problemen sollen redaktionelle Arükel
vorbereitet und als Diskussionsgrundlage bei Leitungssitzungen
eingebracht werden. Damit erreichen wir zwei Dinge: die politische
Diskussion in der Leitung mit der faßlichen Stellungnahme wird an
geregt; strittige Themen werden aus der Redaktion hinausverlagert und
einer mehrheitlichen Klärung zugeführt, an der sich jeder orientieren
kann," wurde mit 10 : 7 angenommen. In der Diskussion verwiesen
die Pro-Redner insbesondere darauf, daß dadurch die Diskussion in
der BFS strukturierter ablaufen könne. Es sei keinesfalls daran
gedacht, jede politische Frage nun per Mehrheitsentscheid in der
Leitung zu entscheiden. Contra-Redner waren vor allem deshalb dagegen,
weil hier das Verhältnis zwischen Leitung und Redaktion zu formalistisch
ausgedrückt sei, bzw. weil es ein Schritt in eine fasche Richtung
sei, nämlich dadurch zu zufälligen Majoritäten in politischen Fragen
zu kommen, die dann als Meinung der BFS herausgehen würden.

Auf Antrag des Gen. Makomaski wurden in finanziellen Fragen von OL
an die Finanzkommission verwiesen, die den Rahmen für OL in Zusammen
hang mit dem Budget 1978 behandeln wird.

Im Zusammenhang mit der Diskussion bestätigten die Gen. Langbein
und Seidler ihre Rücktritte aus der Leitung. Gen. Langbein legte
darüber hinaus alle Funktionen, die er für die BFS ausübt, nieder.
Gen. Langbein begründete diesen Schritt vor allem mit dem mangelnden
Fortschritten des Zeitungsprojekts, Genosse Seidler sowohl mit
privaten Gründen als auch mit der Art der Disku~o.n. Die Rücktritte
wurden mit Bedauern zur Kenntnis genommen, die Genossen wurden auf
gefordert, ihre Entscheidung zu überprüfen.

~:._~in:e.er~f,1!~eines Byn~~~ng~es~s für cMi:i _7~
Auf Antrag des Gen. Makomaski wurde die Einberufung eines Bundes
kongresses für Mai 78 mit 18:5 beschlossen. Die Leitung wurde beauftragt,
diesen vorzu~eiten, um politische und personelle Fragen einer Klärung
zu unterziehen. Die Pro-Redner verwiesen auf die Notwendigkeit, auf
Grund der internen Diskussion und auf Grund der Rücktritte aus der
Leitung, die Konta-Redner beschränkten ihren Einwand auf eine zu
knappe Terminisierung.

3. Informationen in Fall Palmers
~.~-~'=""--=-"~~$~.~"""----~",----.-=-=---=-=~---

Auf Grund der vorgerückten Stunde wurde beschlossen, diesen Punkt auf
der nächsten Le itungssitzung zu behandeln. Die Redaktion wurde be
auftragt, ein entsprechendes Papier vorzulegen. Ebenso soll ein der
Vollversammlung vorgelegter Antrag diskutiert werden.

(Protokoll r. pohoryles)
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BEWEGT SICH DIE BFS NOCH ?

Ich habe alle meine Gschafterln in der BFS zurückgelegt. Nicht nur,
weil ich die Nase voll habe - obwohl das auch der Fall ist. Ich glaube,
daß die Wege, die in letzter Zeit zur Lösung der anstehenden Fragen
eingeschlagen wurden, falsch sind und mit dem Anspruch, den sich die
BFS stellt, nicht mehr viel zu tun haben, Ich glaube, daß diese "Lösungen"
eine kleine Gruppe, die eine sehr wichtige Funktion für die Weiter
entwicklung der Linken in Österreich haben könnte, zu einer Sekte
neben den anderen schon existierenden verwandeln könnten. Und ich will
an dieser Entwicklung nicht noch aktiv mitarbeiten. Deshalb bin ich
zurückgetreten.

Seit der Erarbeitung der Grundsätze der BFS hat sich einiges ver-
ändert. Wir sind mit einer Reihe neuer Fragen konfrontiert, die für die
internationale Arbeiterbewegung von großer Bedeutung sind. Eurokommunismus,
Krise der neuen Linken, restaurative Tendenzen in Mitteleuropa sind
nur einige davon. In Österreich selbst hat sich auch einiges verändert.
Eine verschärfte Krise steht vor der Haustür, die Vorherrschaft der
SPÖ über die Arbeiterbewegung hat sich sogar noch verfestigt. Von
linken Alternativen zu ihr nur Spurenelemente. Jedoch steht die Linke
in Österreich auch nicht mehr so da wie zur Zeit der Diskussion der
"Grundsätze". Viele der von uns vorausgesagten Entwicklungen haben
begonnen. Werden anpolitisierte Leute aktiv, so tun sie das nicht
primär innerhalb der linken Organisationen, sondern bei konkreten
Kampagnen, in Initiativen mit konkreten, beschränkten Zielsetzungen.
Das engagierte oder an einem Engagement interessierte Spektrum ist
heute wesentlich größer als noch vor 5 Jahren. SCher ist eine solche
Bereitschaft vor allem sozial w Bereich der Angestellten und Intellektuellen
und innerhalb mit Ausnahme einiger sehr wichtiger Ansätze in der Ge
werkschaft auf die Fragen der Reproduktionsbedingungen (Ausbildung,
Wissenschaft, Wohnen, Kultur-Kommunikation, Frauen-Männer, Umwelt)
beschränkt. Dies darf jedoch kein Argument sein mit marxistisch er-
hobenen Augenbrauen darüber hinweg zu sehen.

Einzelne von uns sind in all diesen Bereichen aktiv gewesen oder sind
es noch immer. Auf Grund der Erfahrungen unserer Genossen haben wir
sicher einen Beitrag zur Bewußtseinsentwiklung in diesen Initiativen
geleistet. Diese Entwicklung ist jedoch an den Strukturen unserer
Organisation spurlos vorbeigegangen. Wir waren auch nicht in der
Lage, längerfristig ein Bezugspunkt für breitere Kreise der Linken
zu sein. Warum? Die Ursachen dafür sind sicher vielfältig. Eine davon
ist in der letzten Zeit besonders deutlich hervorgetreten. Nämlich
die krasse Fehleinschätzung des politischen Entwicklungsstandes der
Organisation, des Selbstverständnisses, das wir haben (sollten) und
der politischen Aufgaben der BFS.

Am Beis:e.iel "offensiv links"- . -- _... .- -- -~---- . - -- ---~~.- --

Sehr deutliche Ausdrucksformen jeder politischen Organisation sind deren
Publikationen. Wir haben die "Aktuellen Informationen", die sehr
konkreten Bedürfnissen gerecht werden, obwohl es hier auch viel zu
verbessern gäbe. Wir haben seit 3 1/2 Jahren "offensiv links" als
Monatszeitschrift. Sicher eine passable Leistung.

Mit OL ist es uns jedoch nicht gelungen, eine Menge von Ansprüchen zu
erfüllen. Weder haben wir es verstanden, durch die Zeitung breitere
Diskussionen anzuregen, noch ist es uns gelungen, in bedeutendem Ausmaß
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neue Leser und neue Mitarbeiter für ein derartiges zentrales Projekt
unserer Organisation zu gewinnen. Die Zeitung blieb in ihrem Wirkungs
bereich auf unmittelbare Sympathisanten der BFS beschränkt (derzeit
300 Abos ohne Mitglieder, Tendenz leicht rückläufig!) Inhaltlich und
formal haben die wenigen Genossen, die die Zeitung gemacht haben, zwar
das für sie mögliche erreicht, trotzdem ist OL eher ein Vereinsblatt
denn eine politische Zeitschrift mit Ausstrahlungskraft geblieben.
Die, die an der Zeitung aufopferungsvoll gearbeitet haben, mögen sich
nicht betroffen fühlen - ich habe selbst 3 Jahre mitgearbeitet und
gesehen, wieviel Energie geopfert wurde.

Im August dieses Jahres wurde wie der einmal dieses Problem, das sehr
wohl alle sahen, diskutiert. Ausgegangen wurde von der Überlegung, daß
die fehlende Mitarbeit bei OL und die fehlende Resonanz nicht Ergebnis
von schlechten Menschen und auch nicht von mangelndem Interesse ist.
Das Einbeziehen von wesentlich mehr Linken aus der Organisation und aus
"benachbarten" Gruppen möglich ist und daß wir, wollen wir eine Zeit
schrift, die von breiteren Teilen der Linken als "die ihre" angesehen
wird, einige Voraussetangen zu erfüllen haben.

1) Die Redaktionsstrukturen müssen neu durchdenkt werden. Es wurde
vorgeschlagen, Arbeitsgruppen zu einzelnen Themenschwerpunkten zu
bilden (z.B. Wirtschaft, Kultur, Gewerkschaft, Kommunal etc.), die
in Form von Teilredaktionen an der Gestaltung der Zeitschrift mit
wirken. Diffihätte den Vorteil, daß

a) Genossen in jenen Bereichen an der Zeitung mitarbeiten können,
die ihren Interessen am ehensten entsprechen. Dadurch könnten
Voraussetzungen für die schon zu lange fehlende inhaltliche Dis
kussion in der BFS geschaffen werden und

b) durch die kontinuierliche Beschäftigung mit den jeweiligen
Themen die Artikel informativer und besser durchdacht(weil durch
diskutiert)sein.

Für diese Teilredaktion sollten auch angagierte Linke, die in den
jeweiligen Bereichen tätig sind und mit uns in Verbindung stehen, der
BFS jedoch nicht angehören, gewonnen werden.

2) Die Zeitung müsse mehr den Erfordernissen, die derzeit vor uns
stehen, angepaßt werden. Es sollten einerseits mehr Artikel erscheinen,
die konkretes Wissen und Denkanstöße vermitteln und nicht den "g.Senf"
zum Weltgeschehen abgeben. (Direkte Berichterstattung, Reportage).
Andererseits war daran gedacht, in Form eines ausführlich behandelten
Schwerpunkt themas jeweils einen Fragenkomplex (z.B. Terrorismus und
Linke, Eurokommunismus u.a.) auch theoretisch zu behandeln. Eine Reihe
von Rubriken und ständigen Einrichtungen sollte darüber hinaus eine
größere thematische Vielfalt garantieren.

Schon nach kurzer Zeit und ohne intensive Suche interessierten sich für
die Mitarbeit an einer so verbesserten Zeitschrift ca. 15 Genossinnen
und Genossen, die bisher nicht mitgearbeitet haben. Themen für eine
erste "neue" Nummer wurden diskutiert, verschiedene technische und
formale Fragen besprochen.

Dann kamen Widerstände, die mir bisher für alle anderen Gruppen, nur
nicht für die BFS symptomatisch erschienen sind
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Es bestünde Gefahr, sich von den "Grundsätzen" zu entfernen. Wobei
mir nicht klar ist, ob einige, die so sprachen, mit dem Büchl in
der Hand was anfangen kötten. Die Grundsätze stellen nur eine allge
meine Grundlage dar, fast alle relevanten Fragen müssen ~rundsätzlich

diskutiert werden. Dazu sollte OL einen Beitrag liefern. Wiesehr
das bisher bei uns der Fall war, wird jede(r) Leser(in) dieser
Zeilen wissen.

Es be9:iinde Gefahr, sich von "der Organisation" und ihren sonstigen
Prinzipien (Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit, etc.)
zu entfernen. Ich muß ehrlich sagen, daß ich eine Entfernung von
unserer Organisationsform im Sinn einer Verbreitung und Entfaltung
von politischen Diskussionen für erstrebenswert halte. Die damit in
Zusammenhang stehenden Vorwürfe, die Diskussion über OL hätten in
der Redaktion vor einem Beschluß der Vollversammlung stattgefunden,
wurden leider von der letzten Vollversammlung selbst ad absurdum
geführt.

Hier war nämlich von der inhaltlichen Aufgabestellungen der BFS
und damit von OL keine Rede mehr. Aufbauend auf einer rein moralischen
Diskussion über die "Verpflichtung zur Mitarbeit", "endlich Beschlüsse
fassen" (wobei Beschlüsse doch Ergebnis eines inhaltlichen Klärungs
prozesses sein müssen und nicht umgekehrt, wie es hier der Fall war)
wurde die "Ehrenhaftigkeit" jener, die Interesse an einer Erweiterung
der Redaktion hatten und eben dort mitarbeiten wollten, in Zweifel
gezogen.

Für ebenso moralisch (d.h.unpolitisch) halte ich den "Beschluß",
8 Leute für ein Jahr als Redaktion zu verpflichten. Glücklicherweise
sind wir noch nicht bei 5-Jahresplänen, von denen wissen wir ja, wie
sie enden.

Für bedenklich halte ich jene Entscheidung, daß Stellungnahmen zu allen
weltpolitisch und sonstwie relevanten Fragen mittels Mehrheitsbe
schluß der Leitung in Form von "Richtlinien" an die Redaktion und dann
an die Mitglieder und Leser weitergegeben werden sollen. Entweder
ist das ein schlechter Witz (wiederum - wir sollten unseren politischen
Entwicklungsstand bei aller Schätzung nicht überschätzen) oder eine
gefährliche Tendenz zeichnet sich ab: Es sollen bestimmte "Stellung
nahmen" durchgesetzt werden. Ich kenne sie noch nicht. Sollte diese
Ahnung zutreffen, werden wir sie alle kennenlernen.

Eines hat diese Diskussion jedoch sicher erreicht: Interessenten,
die von vornherein von den seriösen Redaktionsmitgliedern als un
seriös abgetan werden, werden abgeschreckt.

Darüber hinaus scheinen mit einige Grundvoraussetzungen für das Ge
lingen des Projektes einer verbesserten Zeitschrift "OLl' nicht ge
geben.

a) Mit einem Organisationsverständnis, das sich nicht an den vorhandenen
oder entstehenden politischen Arbeitszusammenhängen (Gewerkschaft,
Krit.Medizin, Kommunale Initiativen, Sozialarbeit, Börsenkrach, etc.)
orientiert, sondern nur an den vorhandenen Vereinsmitgliedern, ist
eine qualitative und auch quantitaüve Weiterentwicklng der "Bewegung
für Sozialismus" (im Sinn dieser Worte) nicht möglich. Die Zeitung
einer so verstandenen BFS müßte ein viel breiteres Spektrum von
Linken einbeziehen, etwa wie bei Diskussionen um ein Neukonzept von
OL begonnen wurde. Steht man solchen Ansätzen von vornherein ab-
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lehnend gegenüber, wird die BFS zu einer Sekte gemacht - nicht einmal
der einzigen, die behauptet, keine sein zu sollen.

b) Aus den Erfahrungen der bisherigen Redaktionsarbeit geht hervor,
daß der Anspruch, alle sollen alles machen, nix mit Emanzipation
zu tun. Eine Arbeitsstruktur, die auch Leuten, die nicht bei der
"ganzen" Zeitung mitarbeiten wollen oder können (z.B. "nur"
in einer Teilgruppe, "nur" beim Layout) die Mitarbeit ermöglicht
wurde, jedoch abgelehnt. Mir erscheint eine solche Struktur als
VORBEDINGUNG einer inhaltlXhen Weiterentwicklung und einer stärkeren
Mitarbeit. Wenn kapitalistischer Arbeitsteilung und Hierarchie
bloß deren abstrakte Negation gegenübergeseIlt wird, werden damit
auch Wege zur Realisierung emanzipativer Bedingungen nicht "ver
gessen" dürfen, verbaut.

c) Eine opitsche Verbesserung-Voraussetzung zur Erreichung breiterer
Leserkreise- ohne erhäten Aufwand und einer planvolleren Arbeits
weise ist eine Illusion. Geht man davon aus, daß praktisch alle
Mitarbeiter berufstätig sind, wird's ohne gewissen Freistellungen
für die notwendigsten technischen und organisatorischen Arbeiten
nicht gehen. Der Arbeitsaufwand bei einer Monatszeitung müßte ja
bekannt sein.

d) Gegen den Widerstand relevanter Teile der Organisation, die ein
wesentlicher Träger der Zeitung sein soll, gehts sowieso nicht.

Wäre das ein einzelnes Ereignis in der Entwicklung der BFS - es wäre
nicht so wichtig. Mir erscheint es jedoch symptomatisch. Symptomatisch
dafür mit "Ordnung" dringend notwendige Klärungsprozesse zu ver
hindern. Durch Engstirnigkeit eine Entwicklung der Organisation zu
bremsen. Hierfür gäbe es noch Dutzende andere Beispiele aufzuführen.

An einer weiteren Diskussion in den Gremien der BFS hindert mich auch
das Diskussionsklima, das mit "gehässig" äußerst sanft umschrieben ist.
Ich werde jedoch weiter versuchen, gemeinsam mit den OL-Interessenten
eine Konzeption einer linken Zeitschrift der BFS zu entwic~n und diese
zur Diskussion zu stellen.

Für mich ist die BFS jene politische Bewegung, die versucht, die be
wußtseinsmäßige und auch organisatorische Weiterentwicklung der wahr
lich winzigen linken Ansätzen in Österreich voranzutreiben.

Das geht nur ohne inhaltlich nicht begründbare Scheuklappen. Deshalb
bin ich aus Leitung, Büro und Redaktion zurückgetreten.

Dort, wo mir diese Kriterien erfüllt erscheinen, werde ich weiterhin
auch im Rahmen der BFS mitarbeiten.

10.12.1977
Kurt Langbein



Wien, Allerhe iligen 77
Liebe Genossen (innen) !

Erstens kommt's anders und zweitens als man denkt. Aus Anlaß der
bereits laufenden Vorarbeiten sowie der schriftlichen Diskussions
unterlagen hat sich in unserer Organisation eine heftige Diskus
sion über Sinn und Zweck politischer Arbeit, Organisation und auch
von einer Zeitschrift wie "Offensiv Links" entwickelt. Am vor
liegenden Versuch, OL neu zu gestalten, wurde heftig Kritik
geübt:

1. Es bestünde Gefahr, daß sich die Redaktion in ihrer neuen
Zusammensetzung von "der Organisation" entfernt.Begründet wurde
dies vor allem mit der angekündigten Mitarbeit von Mitgliedern der
sozialistischen Partei in der Redaktion sowie mit der Unklarheit,
wer denn nun das letzte Wort bei der inhaltlichen Gestaltung zu
sprechen habe.

2.Die vorgeschlagene Arbeitsstruktur (Teilgruppen, die sich jeweils
schwerpunktmäßig mit einem Fragenkomplex beschäftigen und die
nach den jeweiligen Interessen ihrer Mitarbeiter ausgerichtet sind)
sei elitär und arbeiterfeindlich. Die Zusammensetzung dieser Ar
beitsgruppen(vorerst hauptsächlich Leute, die beruflich oder
durch ihre Interessen eng mit dem jeweiligen Thema im Zusammen
hang stehen) mache es anderen Leuten unmöglich, ebenfalls in dieser
Zeitschrift zu schreiben. Die vorgeschlagenen Arbeitsstrukturen
und Schwerpunktsetzungen(mehr direkte Berichterstattung aus Initia
tiven, mehr Reportagen) wurde zu einem "Trend zu "intellektueller
theoretischer Themengestaltung uminterpretiert. (Wobei angemerkt
sei, daß in der BfS "intellektuell" so eine Art Schimpfwort ist.

3.Die Trennung von Hand.- und Kopfarbeit würde nicht aufgehoben(sic!)
Ein gewisses, arbeitsteiliges Vorgehen bei der Herstellung wurde
prinzipiell in Frage gestellt, die Mitarbeit aller bei allen
Arbeitsschritten sei das unmittelbare Ziel.Insbesonders die über
legung, für die Koordination des Layouts eine Person verantwort
lich zu machen und für 26 Stunden im Monat zu entschädigen stieß
auf heftigen Widerstand.

4.Die Ziele seien zu hoch gesteckt. Zeitung könne kein Mittel zur
Herstellung eines politischen Zusammenhanges über die BfS in ihrem
derzeitigen Zustand hinaus sein.In diesem Sinn gelte es, zuerst
die Organisation zu verändern. Diese Kritik wurde auch differenz
ierter gebracht- etwa so: Die Zeitung soll einen Schritt voraus
sein, dieses Projekt sei jedoch mindestens 2 Schritte voraus und
sowas geht nicht.

Dieser Brief von K. Langbein an Interessierte mit denen er bereits Kontakt aufgenommen hatte, wurde nicht in der AKIN
veröffentlicht. Da er aber thematisch zu den vorderen Seiten gehört - teilweise ist er identisch - wurde er hier aufgenommen.



5. Und nicht zuletzt sei ein solches Projekt mit den genannten
Kosten finanziell nicht tragbar. Hier wurde eine Reduzierung auf e
etwa die Hälfte vorgeschlagen.

Damit scheinen mir einige Grundvoraussetzungen für das Gelingen
des Projektes nicht gegeben.

a. Mit einem Organisationsverständnis, das sich nicht an den vor
handenen oder entstehenden politischen Arbeitszusammenhängen
(Gewerkschaft, Krit. Medizin, Kommunale Imitiativen, Sozialarbeit,
Börsenkrach, etc.) orientiert, sondern nur an den vorhandenen
Vereinsmitgliedern, ist eine qualitative und auch quantitative
Weiterentwicklung der "Bewegung für Sozialismus"(Im Sinn dieser
Worte) nicht möglich.Die Zeitung einer so verstandenen "BfS"
müßte ein viel breiteres Spektrum von Linken einbeziehen, etwa
wie es bei Diskussion um ein Neukonzept von OL begonnen wurde.
Steht man solchen Ansätzen von vorneherein ablehnend gegenüber,
wird die BfS zu einer Sekte gemacht- nicht einmal der einzigen,
die behauptet, keine sein zu wollen.

b.Aus den Erfahrungen der bisherigen Redaktionsarbeit geht hervor,
daß der Anspruch, alle sollen alles machen, nix mit Emanzipation
zu tun hat.Eine Arbeitsstruktur, die auch Leuten, die nicht bei
der "ganzen" Zeitung mitarbeiten wollen oder können(z.B. "nur"
in einer Teilgruppe, "nur" beim Layout) die Mitarbeit ermöglicht
wurde jedoch abgelehnt. Mir erscheint eine solche Struktur als
VORBEDINGUNG einer inhaltlichen Weiterentwicklung und einer
stärkeren Mitarbeit.Wenn kapitalistischer Arbeitsteilung und
Hierarchie bloß deren abstrakte Negation gegenübergestellt wird,
werden damit auch Wege zur Realisierung emanzipativer Ansprüche,
die nur schrittweise erfolgen können und die konkreten Bedingungen
nicht "vergessen" durfen, verbaut.

c. Eine optische Verbesserung-Voraussetzung zur Erreichung breiterer
Leserkreise-ohne erhöhten Aufwand und einer planvolleren Arbeits
weise ist eine Illusion.Geht man davon aus, daß praktisch alle
Mitarbeiter berufstätig sind, wird's ohne gewissen Freistellungen
für die notwendigsten technischen und organisatorischen Arbeiten
nicht gehen. Der Arbeitsaufwand bei einer Monatszeitung müßte ja
bekannt sein.

d. Gegen den Widerstand relevanter Teile der Organisation, die ein
wesentlicher Träger der Zeitung xxxxx sein soll, geht's sowieso nicht.
Ich werde daher unter den erwähnten Voraussetzungen nicht mehr in
der Redaktion OL mitarbeiten und entschuldige mich gleichzeitig bei
jenen Genossen, mit denen ich unter der Vorspiegelung offensichtlich



falscher Tatsachen-nämlich das die BfS an einer entscheidenden
Erweiterung der Redaktion interressiert sei- wegen ihrer Mitarbeit
in der Redaktion gesprochen habe.

Gleichzeitig bleibt die Notwendigkeit einer linken Zeitschrift, wie
sie in groben Zügen diskutiert wurde, bestehen. Es wä~re sinnvoll,
sich nochmals zu treffen, und die Möglichkeiten, unter d en neuen
Bedingungen ein solches Zeitungsprojekt zu beginnen, zu bequatschen.
(vielleicht so Ende November?). Wegen dem Termin können wir
noch telefonieren.

Bis dann
Kurt Langbein
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