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Wie ich zu dem "Kurier"-Interview kam

Um der leider schon zu üblichen Gerüchteküche vorzubeugen kurz die
Schilderung des "Tatherganges", die zu meiner Erw~hnung im Sonnstags
kurier (18.12.) führte.

Der Kurier suchte, wie üblich, nach "Hintergründen" der Böhm-Entführung.
Einer, der sich für besonders orginell hielt, nannte einem Kurier
Reporter einige Personen, die er für f~hig halte, ein solches "Unter
nehmen" durchzuführen. Unter anderem Dieter Schrage und mich. Darauf
wurde ich von einem Kurier-Redakteur angerufen. Ich hielt es für richtig,
nicht mit "kein Kommentar" aufzuh~ngen, sondern die Fragen zu beant
worten,d ie als politisch angesehen werden können.

Das Interview wurde zwar nicht korrekt, aber doch nicht ganz entstellt
wiedergegeben. Mit einer Ausnahme: Auf die Frage nach den terroristischen
Neigungen der Arena antwortete ich:

1) Die Arena war eine politische Bewegung, die für ein konkretes Ziel
möglichst breite Bevölkerungskreise gewinnen wollte.

2) Es gab einen Fall von organisiertem Terror in der Arena, n~mlich

die Überf~lle der NDP, die auch zur Verurteilung einiger neofaschistischer
Schl~ger führten.

Was Herr Buzzi "ideologisch" daraus gemacht hat, kann man ja nachlesen.

Kurt Langbein

.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-o-.-.-.-o-··-··-·-·-·-·-.-.-.-.. -- .. -.-.-.-.-.-.-.-

Zu den organisatorischen Problemen der Druckerei wurde beschlossen bis
Ende J~nner 1977 ein Druckereikonzept zu erstellen, das Aussagen über den
Sinn der Druckerei über die Verantwortlichkeit der BFS und über die
Arbeitsteilung enthalten muß. Bei einer Leitungssitzung zu diesem Thema
solle dieser Punkt als einziger auf der Tagesordnung behandelt werden.

Palmers und die Folgen

- Kurt Langbein schildert den Ablauf der Ereignisse in der LILI rund um
die Beschlüsse zur Verhaftung von Gratt und Keplinger und der Erkl~rung

der LILI dazu. Die anwesenden Genossen, die in der LILI die BFS vertraten
(Auinger, Langbein, Stadler) waren einhellig der Meinung, daß die gegen
die BFS gerichteten Angriffe vor allem ihren Grund in dem Positions
wechsel der GRM h~tten.

Es wurden die Grundzüge der in dieser AKIN abgedruckten Erkl~rung der
BFS diskutiert und mit einer Gegenstimme angenommen. Kritisiert wurde
von einigen Genossen das Fehlen einer eigenen Stellungnahme der BFS
gleich nach den Verhaftungen - das LILI Flugblatt sei ja auch nur ein
Kompromißpapier und könne daher nicht die Position der BFS wiedergeben.

Ferner wurde das Fehlen einer "Pressepolitik" kritisiert, also das Fehlen
von Überlegungen, wie man sich in solchen F~llen am besten gegenüber
der bürgerlichen Journaille verhalten sollte.

Festgestellt wurde ferner, daß es keine Hochschulpolitik der BFS gebe,
sonern nur einzelne Genossen, die HS-Politik betrieben haben - in der
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konkreten Frage unterstrichen die anwesenden an der Hochschule
arbeitenden Genossen jedoch ihre Übereinstimmung.

Einhellig wurde in der Richtung Selbstkritik geübt, daß es nach den
Verhaftungen zu keiner politischen Diskussion in der Leitung über die
Position und Vorgangsweise der BFS gekommen ist, sorrern,auch wenn diese
Entscheidungen im wesentlichen für richtig gehalten wurden, diese nur
von 3 Genossen getroffen wurden. In Zukunft sei in solchen Fällen
eine Diskussion in der Leitung durchzuführen.

Bei weiteren ähnlich gelagerten Fällen sollen Erklärungen gegenüber
der Presse nur nach Rücksprache mit S Margulies erfolgen, um die
Pressekontakte zu koordinieren.

- An Hand eines von der Redaktion vorgelegten Entwurfs zu einem Artikel
in der OL werden inhaltliche Probleme der Stellung einer marxistischen
Organisation zur Frage des individuellen Terrors behandelt. Hinge
wiesen wurde u.a. auf die Notwendigkeit, den marxistischen Standpunkt
zum individuellen Terrors zu unterstreichen, gleichzeitig aber auch
offensiv gegenüber den bürgerlichen Angriffen zu argumentieren und auf
das Gewaltpotential des bürgerlichen Staates hinzuweisen. Die Distan
zienng gegenüber der RAF-Strategie erfolge nicht aus Angst, sondern
aus politischen Gründen. Zu unterstreichen sei, daß die Zustände der
kapitalistischen Gesellschaft es sind, die manche Genossen den falschen
Weg in den Untergrund nehmen lassen.

Die Abfassung des OL-ArTIkels nach den in der Leitung beschlossenen
Richtlinien wird von den Genossen Auinger, Langbein, Patka, Stadler
übernommen.

Das Problem der Hochschulpolitik der BFS müsse in der nächsten Zeit
gesondert behandelt werden.

Sonstiges:

Bei der nächsten Leitungssitzung findet eine Mitgliederüberprüfung statt.
(Antrag Makomaski E.) Ebenso wird dabei das Problem der Sekretäre
der BFS nach dem Rücktritt beider behandelt.

Als Verantwortliche für die Vorbereitung einer Biermann-Veranstaltung
gemeinsam mit GE und Wiener Tagebuch werden die Genossen Dürr und
Brunner bestimmt.

(Protokollführer: P.Lachnit und Büro)

(Der vollständige Text des Protokollls kann in der Belvederegasse
eingesehen werden)

~~~~~!.~_~~~!.~~8.~_~~t~~~8.
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Vorgeschlagene Tagesordnung: Leitungsfragen
Allfälliges



ERKLÄRUNG DER LEITUNG DER BFS ZUM BRIEF DER BASISGRUPPE

POLITOLOGIE UND IK ROMANISTIK

Zu den formalen Vorwürfen

Absicht der BFS und der meisten Basisgruppen unmittelbar nach den
beiden Festnahmen in der Schweiz im Zusammenhang mit der Palmers
Entführung war es, eine gemeinsame Stellungnahme aller an der
LILI beteiligten Gruppen und Organisationen zu erreichen. Damit
sollte ein Zusammenhang zwischen der Politik der Linken Liste und
jeder Rechtfertigung von Entführungsaktionen scharf zurückgewiesen
werden. Diese Ansichten wurden bei der ersten Sitzung auch von den
anwesenden Mitgliedern der GRM, der IK Romanistik un d der IG
Politologie geteilt.

Das darauf zustandegekommene Flugblatt ("Erklärung der Linken Liste")
wurde von den VertreUrn der Organisationen (GRM, BFS, SOAK) sowie
von mindestens einem Vertreter der jeweiligen Basisgruppen unter
zeichnet. Diese Vorgangsweise war bisher üblich. Die nachträgliche
Kritik an diesem Vorgehen hat politischen Differenzen und nicht die
Vorgangsweise zur Ursache. Wir wollen auch darauf hinweisen, daß
trotz intensivster Bemühungen der GRM sich nur 2 der 10 unter
zeichnenden Basisgruppen von der "Gemeinsamen Erklärung" distanziert
haben.

Was uns betrifft, werden wir aus der Entwicklung der letzten Wochen
den Schluß ziehen, längerfristige Bündnisse nur bei einer ein
deutigen Klärung ihrer inhaltlichen Grundlagen einzugehen.

Da GRM, IKL und die beiden genannten Basisgruppen sich die politischen
Positionen der BFS zum Terrorismus offensichtlich nur psychologisch
erklären können ("panische Angst", "Distanzierungswahn", "der Reis
geht"), erscheint es notwendig, diese nochmals zu skizzieren.

Individueller Terror nützt höchstens der Reaktion

Sozialisten müssen eine Strategie nach ihren Ergebnissen und nicht
nach den angegebenen Motiven einschätzen.

Aktionen des individuellen Terrors führen zu einer verstärkten
Identifikation breiter Bevölkerungskreise mit dem Staat und den
Repräsententen der bürgerlichen Klasse. Sie begünstigen einzig und
allein jene Kräfte, die den Handlungsspielraum aller fortschrittlicher
Ansätze einengen wollen und stellen so erreichte Ergebnisse und Ziele
linker Politik inFrage. Deshalb ist es für alle Marxisten not
wendig, ausgehend von den eigenen Vorstellungen eine eindeutige
Abgrenzung zur "Strategie des individuellen Terrors" zu vollziehen.

Solidarität?

Mit Genossen, die wegen ihrer Aktivitäten innerhalb der Linken kriminali
siert werden, sollte die gesamte Linke solidarisch sein. Mit Einzelnen,
die wegen ihrer Teilnahme an Aktionen, die mit linker Politik nichts zu
tun haben, gerichtlich verfolgt werden, kann es jedoch keine politische
Solidarität geben.

Selbstverständlich müssen auch in einem solchen Zusamenhang alle Über
griffe und Willkürakte bekämpft werden. Die Linke muß auch allen Maß
nahmen, die einen Rückschritt hinter erreichte Spielräume bedeuten
(Meinungsfreiheit, etc.) entschieden entgegentreten.

Wenn die beiden Basisgruppen die gerichtliche Verfolgung von Erpressung
und Menschenraub in einer bürgerlichen Demokratie wie Österreich als
~lassenjustiz" bezeichnen und für derartige Aktivitäten einen Sonder
Status fordern ("sprechen wir der bürgerlichen Justiz jedes Entscheidungs
recht in dieser Frage ab"), hat das mit marxistischer Politik nichts
mehr zu tun und nähert sich dem (~t~d!.)~n<!i~n~r~p~e~~b~n!.e~r~r!.u~.



Abstimmung IK Rom. über diesen Passus:
einstimmig

· .. sollten Basisgruppen, die mit der ilErklärung der Linken Liste il nicht

einverstanden sind, trotzdem als Unterzeichner angeführt sein,bitten wir

hiermit um Entschuldigung. (akin 42/77)

Mit diesem frommen vorweihnachtlichen Versöhnungswunsche ists aber nicht
getan; außer der läßlichen Sünde der Unterschriftenfälschung ist noch
einiges an ~~~ser Erklärung auszusetzen:

Darum: E R K L Ä RUN G

Die Tatsache, daß einellErklärung der Linken Listeil verteilt wurde , die
angeblich auch vom Institutskollektiv Romanistik und der Institutsgruppe
Politologie unterzeichnet wurde, erfordert eine Stellungnahme unsrerer
beiden Basisgruppen zum Zustandekommen und zum Inhalt dieses Flugblatts.

Wir waren sehr erstaunt, als wir das IK Romanistik und die IG Politologie
unter dieser Erklärung vorfanden. Durch Mensatr atsch erfuhren wir, daß es
anderen Basisgruppen, die ebenfalls unvedientermaßen zum Handkuß gekommen
waren, ebenso ging.

Tatsächlich wurde diese Erklärung niemals weder der IG Politologie noch
dem IK Romanistik vorgelegt. Wir hatten also nicht einmal die Möglichkeit
das Flugblatt ansatzweise zu diskutieren (in der IG Pol. ist eine solche
Diskussion schon erfolgt; dazu kommt noch, daß Vertreter der Ig Pol., die
bei den langwierigen Verhandlungen um die Erklärung einige Zeit anwesend
waren, dezidiert erklärt haben, daß sie ein Flugblatt dieser inhaltlichen
Ausrichtung niemals unterzeichnen würden).
Wir stellen uns energisch gegen derartige undemokratische Vorgangsweisen,
mit denen wir als Basisgruppen konfrontiert worden sind. Die Verantwort
lichen dafür sind offensichtlich in der FÖJ und in der IPAKO (die be
kannten AK München-Apologeten) zu suchen. Wenn diese Genossinnen und Ge
nossen Wert auf Zusammenarbeit mit uns legen, mögen sie gefälligst auch
unsere Bedingungen akzeptieren:
Flugblätter, Erklärungen etc, werden von uns nur unterzeichnet, wenn sie
diskutiert wurden und dabei auf einen Mehrheitsbeschluß gestoßen sind.
Sowohl das IK als auch die IG haben regelmäßige Sitzungen zu in der
Linken allgemein bekannten Terminen.
Wenn nun den Herren Seminarmarxisten und bürokratischen Demokratisten
angesichts der Repression der Reis geht, steht es ihnen frei, sich durch
derartige Vorgangsweisen und Erklärungen selbst zu diffamieren; die anderen
Organisationen und Basisgruppen sollen sie dabei aber gefälligst aus dem
Spiel lassen

Die formale Vorgangsweise, die zu dieser IILILI-Erklärung lö geführt hat,
ist aber nur ein Element unserer Kritik. Wir stellen hier dezi~diert

fest, daß wir ein flugblatt solchen Inhalts als Basisgruppen niemals
unterzeichnet hätten.
Der Gesamteindruck der Erklärung allein vermittelt durch die falsche
Gewichtung der Argumente die Angst verschiedener Leute, sowie ihr
Bestreben, anstelle von Solidarität weitestmögliche Distanzierung zu
üben. Als wäre nicht eine breite, den APG umfassende Solidarität
gegen die Repression das einzige Mittel gegen dieselbe, sondern ein



ständiges Zurückweichen.

Insbesondere wenden wir uns gegen folgende getroffene Aussagen:

a) Das TV-Interview des Gen. Kurz sei eine HVerkürzte Darstellung"
gewesen. Das ist unwahr, seine Aussagen über die Plattform der

Lili waren schlicht und einfach falsch. Wenn da die Aufgaben der Lili
als Umweltschutz und verstopfte Hörsäle-Bekämpfung bezeicnet wurden,
und kein Wort mehr, so kann man das nur mehr als Philistertum be
zeicnen. Immerhin hat sich die Lili seit ihrem Bestehen auf die
Grundlage des ANTIKAPITALISMUS, ANTIREFORMISMUS und ANTISTALINISMUS
gestellt, was von dem Genossen geflissentlich verschwiegen wurde,
ihm abe bekannt gewesen sein muß.

b) Der Hinweis und die Betonung auf die Tatsache, daß einzelne
Personen (Wir wissen ohnehin, wer konkret gemeint ist) aus der

Lili nicht ausgeschlossen werden konnten, zeigt penetrant und
widerlich das Zürückweichen und die Kapitulation einzelner Strömungen
vor der Terrorhysterie. Statt Solidarität zu üben, entschuldigt man
sich nun dafür, daß man damals nicht konsequent genug gegen diese Leute
vorgegangen sei.

c) Ganz arg wird es aber, wenn man die "Freilassung aller Inhaftierten,
denen keinerlei Verbindung zur Entführung nachgewiesen werden kann"
fordert. Ganz offensichtlich heißt das, der bürgerlichen Justiz,
die immer noch ein Klassenjustiz ist, den Nachweis der Integrität
der Inhaftietrten anzuvertrauen. Arme Genossinnen und Genossen!
Hätten sie ein so großes Vertrauen zur Linken wie zur bürgerlichen
Justiz, man würde im Kampf gegen die Repression schon um etliches
weitergekommen sein.

Wir fordern deshalb die Freilassung aller Inhaftierten und sprechen der
bürgerlichen Justiz jedes Entscheidungsrecht in dieser Frage ab;denn
jede ihrer Entscheidungen ist immer noch eine Politische im Sinne
kapitalistischer Klasseninteressen.

Deshalb fordern wir die Freilassung aller jener,die im Zusammenhang
mit der Palmers-Entfürung von der Stapo aus politischen Gründen festge=
nommen und verhört worden sind bzw.verhört werden.
Was sich heute abspielt,ist nicht nur der Angriff auf eine bestimmte
politische Strömung,sondern ein Angriff auf die gesamte Linke.
Umso schädlicher ist diese spalterische IiErklärung der LiLi",aber
umso klarer auch ihre Ablehnung durch uns.

~..Q..~<?.litologie IK Romanistik
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Brief an die FÖJ-BfS

Liebe Genossinnen und Genossen,

bevor die Feiertage über alle hereinbrechen, wollen wir Euch noch

mit diesem Brief belästigen. In den kürzlichen Diskussionen um die
"Offensiv links" kamen unsere Vorstellungen für eine Neukonzeption
der Zeitung kaum einmal wirklich zu Wort. Und da es immer besser
scheint, etwas aufzuschreiben, anstatt es tausendmal zu sagen, schreiben
wir Euch halt diesen Brief.

Was haben wir eigentlich bezweckt?

Zweifellos keine Palastrevolution. Es war eigentlich ganz einfach.
So hatten wir es uns jedenfalls vorgestellt. Und ausgehend davon, daß
die FÖJ/BFS bekanntlich eine linke Organisation ist, die Vorschlägen
zugänglich ist, hatten wir auch mit offenen Ohren gerechnet.

Uns ging es in unseren Vorgesprächen vor allem um zwei ange. Er stens
meinten wir, daß am linken Rand der Öffentlichkeit in Österreich ein
großes Loch ist, das dringend aufzufüllen wäre. Und dies ist, wie
schon das Wort "links" andeutet, kein vornehmlich journalistisches
Problem, sondern ein politisches.

Und da das Wort "links" immer auch mit Organisierung zu tun hat, er
schien uns im Spektrum der derzeitigen Organisation der FÖJ/BFS als
einzige, von ihrer Struktur und ihrem politischen Snspruch her, ge
eignet, sich eine solche Aufgabe zu stellen und sie mit den ohnehin
schon vorhandenen Ressourcen aus der bisherigen OL in Angriff zu
nehmen.

Etwas konkreter heißt das: Unserer Meinung nach gibt es nichts wie
das "Wesen" der FÖJ-Die BFS unterscheidet sich nicht durch eine
klarere Linie in allen - oder zumindest vielen Fragen von den übrigen
linken Organisationen, sondern durch ihre relative Offenheit gegenüber
kritischen oder auch vorkritischen Strömungen in Österreich. Sie ist
keine übliche Organisation mit homogener Meinungsbildung und ge
schlossenem Auftreten ohne Abweichung von persönlichen oder Gruppen
meinungen.

Sie bietet im Gegenteil ein relativ heterogenes Bild, das es - wofern
man darin einen Vorteil sehen mag - Leuten mit verschiedenen Politisie
rungsgraden und selbst unterschiedlichen politischen Meinungsakzenten
ermöglicht, sich demokratisch in ihr zu artikulieren. Wir sahen diese
Offenheit als etwas in der heutigen Situation sehr Positives, als
eine Chance für die BFS und die linke Bewegung insgesamt: Impulse
aufzunehmen, etwa vom linken Rand der SP oder von Initiativen, die
sich um eine konkrete Frage gebildet haben, und weiterzuentwickeln,
aber darüber hinaus auch für nicht organisierte Linke und generell
an linker Politik Interessierte als wichtiges Kommuniksationsmittel
zu fungieren.

Von manchen mag diese Offenheit als Mangel, als Schwäche angesehen
werden. Viele würden sich eine geschlossenere Form wünschen, die sich
nach innen und nach außen an strengere Richtlinien hält. Wir meinen,
daß in der derzeitigen Situation in Österreich, in der allgemein
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herrschenden Orientierungskrise, in der Vielfältigkeit der politischen
Ansätze, größere Geschlossenheit nicht größere "Schlagkraft" aus
drückt, sondern das Gegenteil sektiererische Verengung nach innen
und somit Schwäche.

Unter diesem Aspekt versuchen wir, Vorschläge für eine Ausweitung
des OL-Projektes auszuarbeiten. Denn es schien uns klar, daß eine
Zeitschrift unter dem oben genannten Öffentlichkeits-Mangel eben
nicht das Mitteilungsblatt der FÖJ sein sollte, das den Freundes-
kreis der Organisation anspricht und erreicht und klärende Diskussionen
mehr oder weniger immer nur in deren unmittelbaren Umfeld zu führen
hilft. Vielmehr schien es uns wichtig, daß man im Namen einer
Organisation ein Experiment versucht, nämlich ein Journal herauszu
geben, das nicht primär organisatorischen Interessen dienen sollte;
sonern das sich vielmehr von der Organisation getragen (was die
Kontrolle schon beinhaltet) darum bemüht, das beste aller möglichen
Offensiv links zu erstellen. Und das - wie schon oben gesagt,
hielten wir für eine AUfgabe der FÖJ, an deren Verwirklichung wir
mitarbeiten wollten.

Natürlich hat auch die bisherige OL die Aufgabe der Diskussions
förderung erfüllt. Nur tat sie das unserer Meinung nach mangelhaft
bis schlecht. Es geschah vereinzelt, es fehlte der inhaltliche Be
zugspunkt, der Anspruch war nicht explizit formuliert.
Als wir versuchten, die Gründe herauszufinden, kamen wir wieder auf
zwei wesentliche Dinge. Das erste schien uns in der magelhaften
Konzeption der OL zu liegen, die zwar mit dem Anspruch einer
"Zeitschrift" von allen Beteiligten gemacht wurde, mit ihrem oft
ungeordneten Sammelsurium dem aber nicht gerecht werden konnte. Wir
versuchten deshalb, Voraussetzungen zu sch affen, um eine Gliederung
zu finden, die neben einem relativ fixen Teil für Reprotagen, Inland,
Ausland, Diskussion, Kultur auch einen fixen Raum für Nachrichten
aus anderen Initiativen vorsah, und interessierte Leute, die in
bestimmten Sparten schon eingearbeitet sind oder beruflich in ihnen
zu tun haben, für eine Mitarbeit zu interessieren. Den zweiten Grund
fanden wir in der ungeregelten Produktion der OL. Es ist zwar außer
ordentlich anerkennenswert - und von seiten der Organisation wird das
ja auch getan - wenn eine Gruppe von Leuten durch Jahre hindurch
in ihrer ~izeit vom Schreiben, Redigieren, Diskutieren, Drucken,
Versenden und Verkaufen allen macht, dennoch bleibt eine solche
Produktionsweise hinter den Notwendigkeiten einer Zeitschrift doch
arg stecken. Und muß es zwangsläufig bleiben, denn damit ist am
Ende doch jeder Mitarbeiter Belastet. Viel zu späte Erscheinungs
termine, unsehbare Fotos und ähnliches sind deutliche Kennzeichen.

Der Anspruch auf Emanzipation der Zeitungsmacher selbst erscheinen
uns dann problematisch, wenn er sich in schlechter inhaltlicher und
technischer Qualität niederschlägt - und zwar in einem Projekt, das
nicht zum Eigenkonsum bestimmt ist, sondern sich in einer politischen
Funktion in erster Linie nach außen richtet. Die Möglichkeit einer
Änderung dieser Situatio sehen wir darin, einen breiteren Kreis an
Mitarbeitern für die OL zu gewinnen und deren intellektuelle und
technische Qualifikation und Vorkenntnisse miteinzubeziehen in die
Produktion der Zeitung. Wenn man von dieser Voraussetzung ausgeht,
kann eine Reform der Zeitung die ihren Ausdruck finden soll in einer
inhaltlichen Neukonzeption und einer formalen Neugestaltung - und wir
betrachten beides als untrennbare Einheit - nur in einem solidarischen
Diskussionsprozeß und vor allem unter Einbeziehung aller Personen
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(Fortsetzung)

erfolgen, die sich für eine Mitarbeit an OL interessieren.
Erfolgt diese Reform nicht gemeinsam, erfolgt sie also unter
Ausschluß dieser Personen, dann sind vom Anfang an die Möglichkeiten
einer Identifikatio der neuen Mitarbeiter mit der Zeitschrift
verbaut und die jetzige Redaktion läuft Gefahr, wieder einmal
alleine gelassen zu werden. Unsere Überlegungen zielen darauf,
möglichst effektiv einerseits beschriebenen Mängel zu beseitigen,
andererseits auch durch einige organisatorische Vorschläge die
Struktur verbessern zu helfen. So meinten wir, daß die ständige
Arbeit in kleineren Arbeitsgruppen zusammengefaßt werden könnte.
Wirmnnten sie "Teilredaktionen", also Gruppen, die sich ständig
in einem mehr oder weniger abgrenzenten Gebiet beschäftigen,
Artikel dazu erstellen, vordiskutieren und die Recherchen-Arbeit
un~einander arbeitsteilig verteilen können. Diese Teilredattionen
sollten sich zu jeder Nummer dann gemeinsam zusammensetzen, um
das endgültige Bild einer Ausgabe zu bestimmen. Zur endgültigen
Produktion sollten dann 4-5 Leute sich jeweils bereit erklären,
wobei unter Umständen eine Arbeitszeitvergütung für einen
qualifizierten Layouter in Betracht gezogen werden könnte.

Doch das sind schon eher Details. Ebenso kann derzeit noch nicht
über einen genauen finanziellen Rahmenplan gesprochen werden, solange
unsere generellen Vorschläge nicht nochmals diskutiert worden sind.
Jetzt ohne eine breite Diskussion einzelne Änderungen, insbesondere
solche, die das äußere Erscheinungsbild der Zeitschrift wesentlich
be~mmen, ohne eine inhaltliche Rückkoppelung und vor allem ohne
Mitbestimmung eines großen Teils potentieller Mitarbeiter durchzu
führen erscheint uns für die Zukunft der Zeitschrift als äußerst
ungünstig.

Wichtig erschint uns das Modell der Teilredaktionen. Und wichtig
erscheint uns der Willen, die OL nicht nur besser zu machen, sondern
die beste aller derzeit möglichen OL's in Angriff zu nehmen. Dazu
ist eben nicht nur ein besseres Layout notwendig, sondern vor allem
auch kontinuierliche Kontakte zu allen möglichen kritischen Be
reichen, Berufsgruppen, Initiativen usw.

Und wichtig erschien, zumindest in den organisatorisch-internen
Diskussionen - der Vorschlag, Mitarbeiter für die Redaktion zu ge
winnen, die nicht in der FÖJ organisiert sind. Soweit das unsere
Gruppe betrifft, sind eigentlich alle noch immer bereit, mitzumachen.
Und keiner von ihnen hat das Gefühl, ein organisationsfeindliches
Element zu sein.

Noch einmal: Wir halten es für eine politische Aufgabe der FÖJ
(und nicht nur für die Spinnerei einlger-senrelowüFiger "Links
intellektueller") mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln und
Kräften eine Ausweitung linker Öffentlichkeit auch publizistisch
zu erreichen. Die OL scheint uns dafür eine gute und ausbaufähige
Grundlage zu sein.

Wir hoffen nach wie vor auf die ~~tzei~ig~=Möglichkeiteiner
Diskussion.

Bettina Schmidt, Erica Fischer, Eckart Kunze



Weiters sind an einer solchen Reform und an einer Mitarbeit

folgende Genossinnen und Genossen interessiert

Franz KäppI
Hans Steiner
Peter Menasse
Erich Haas
Gerhard Burda
Kurt Langbein
Victoria Talos

Hermann Klosius
Harald Ahnelt
Jaques Meier
Wolfram Seidler
Herbert Brunner
Much Unterleitner

P.S. Im Interesse einer Einbeziehung breiterer Interessentenkreise
wäre eine zusammenfassende Darstellung des Diskussionsverlaufes über
die Reform von OL auch an Nicht-Mitglieder wichtig.

Ein kleines

Brief der Akin-Hersteller

Bei uns ist die große "Verhinderung" ausgebrochen.

Seit einigen Wochen sind viele Genossen, wenn es um die Her- und
Fertigstellung der AKIN geht, "verhindert". Ein Umstand, der
dazu führt, daß sich beim "AKIN-Tripp" immer dieselben Gesichter
sehen. An sich ein erfreulicher Zustand bzl. des Kennenlernens,
jedoch für jene Genossen, die es genießen dürfen mit der AKIN
allein zu sein, mit der Zeit ermüdend. Deshalb wagen wir es
ganz schüchtern darauf hinzuweisen, daß uns das ewige "Allein
gelassensein" zum Hals 'raushängt, zumal diese Nummer der AKIN
gerade nicht von geringem Umfang gesegnet ist. Wir bitten deshalb
auch die etwaigen Unzulänglichkeiten zu en~hu1ligen.

Vielleicht kann aber unser Appell, und das hoffenw ir, 1978
dazu beitragen, daß die Seuche der "Verhinderung" zurückgedrängt
wird und es gelingt: bei der Herstellung der AKIN mehrere
Gesichter zu vergattern.

Mit kritischen aber trotzdem freundlichen
Grüßen

die Hersteller

.-.-~+ + + + + + .~ + + '-~-Q-~- + + + -~+ .-.-~.~ .• ++ + .+ -~ + .-.-.-~-.-


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09

