
Beitrag Dora SCHH1ANKO zu Mitgliedschaft

Offensiv Links

Vorbereitung Bundeskongreß

BfS/FGJ-Mit~liedschaft-----------Q--------------------------------
Fragen der Rechte und Pflichten von BfS-pd tgliedern werden in ver
schiedenen Zusammenhängen aufgeworfen. Die BfS hat so umfassende,
allgemein linke Ziele, daß die Organisation "ein relativ hetero
genes Bild bietet" und "Leuten mit verschiedenen Politisierungs
graden und ••• politischen Meinungsakzenten" die tUtsprache
ermöglicht.
~eshalb treten dann jene, die im Klub, an der OL mitarbeiten wollen,
nicht bei?
Ich bin dagegen, daß man am See oder im Klub zu sehr zwischen Mit
glieder und (noch)-Nicht-Mitglieder unterscheidet. Allerdings meine
ich, daß über die (offene, tolerante!) politische Linie und über
die materiellen Mitteln der BfS ausschließlich die Mitglieder zu
entscheiden haben.
~ie wird man BfS-Mitglied? In der Linken (hrena, Anti-AKtl, usw.)
macht die BfS oft den Eindruck eines exklusiven Vereins, dessen
Tätigkeiten klar, dessen Beitrittsbedingungen aber geheim sind.
\;~enigstens Unterlagen und Beitri ttserklärungen sollten stets da sein!

Offensiv Links==============
Auch ich bin für die offene Diskussion, mindestens bis zum Bundes
kongreße An der Zeitung mißfällt mir die Langatmigkeit, das Fehlen
kurzer Informationen (besonders aus Österreich) und der Mangel an
Diskussionen (und Provokation dazu)n Das Konzept eines für alle
offenen Journals wäre wahrscheinlich das allerbeste für OL.
Zum dargelegten Konzept aber 2 Fragen:

Ist die Kontrolle wirklich schon dadurch "beinhaltet" wenn ein
Journal von der BfS "getragen" wird? (siehe hierzu Diskussion
E. Makomaski/Vollversammlung; Protokoll d.letzten Leitungssitzung)0

\1ie kann irgendein Mitglied, geschweige erst ein Nicht-Mitglied
der BfS ohne Finanzbericht und ohne Kostenübersicht sich
verantwortungsbewußt zu einem E~periment äußern, welches Teil-

redaktionen, professionelle fJ/i tarbei t, Druckaufwand uSW o vorsieht?

Ich begrüße alle hnregungen zur Toleranz und zur Gewinnung linker
Mitarbeiter außerhalb der BfS, möchte aber betonen, daß ich selber
auch dann zur Mitarbeit an OL bereit bin (hoffentlich auch andere!)
wenn das laufende, billigere Konzept derzeit meinen Vorstellungen
noch nicht entspricht.

~g~g~~~~~~~~=~~~=~~~~~~~~~~~;~~;~ (praktische Vorschläge)

Die laufende Diskussion ist schon als Unterlage zu verwenden.

Alle Beiträge sollen möglichst schon auf Matrize getippt eingesandt
werden.

Das eventuelle Grundsatzpapier der Leitung soll bis Ende Jänner
1978 in AKIN erscheinen.

Beiträge Einzelner (wie dieser) maximal 1 Seite. Beiträge von
Arbeitskreise (z.B. f.Organisationsfragen) maximal 2 Seiten.
Diese Kürze verlangt gute Vorbereitung, schont Leser und Kassa!

In jeder bKIN erscheint eine vollständige Liste der eingelangten
Diskussionsbeiträge, die dort (im Klub usw.) erhältlich sind.

Diskussionsschluß so, daß jeder Delegierte 10 Tage vor dem Bundes
kongreß eine ~appe mit allen Unterlagen in Händen haben kann.
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Die Diskussion über die OL geht weiter. Das ist gut so. Allerdings
sollten wir dabei einige Entscheidungen und Beschlüsse nicht ver

gessen, sollen wir uns als Organisation ernstnehmen. Auf der Voll

versammlung von 8.12.1977 wurde ein Papier der Leitung der BFS

über die publizistische Arbeit in der OL vorgelegt und - durch

einige Ergänzungs- und Streichungsanträge abgeändert - angenommen.
Außerdem wurde eine Redaktion für die Dauer eines Jahres bestellt.

Die Redaktion hat mittlerweile ein seit längerem diskutiertes

Redaktionsstatut angenommen. Beide Dokumente mitsamt einer Ant

wort auf den Brief in der letzten AKIN sollen den Standpunkt der
in der Redaktion tätigen Genossen klarer umreissen und verständlich

machen.

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 stra
tegischen Vorstellungen. Sie versucht, diese Vorstellungen
in der Behandlung konkreter Fragen und Probleme zu aktua
lisieren, verständlich zu machen, aber auch zu problemati
sieren.

1.2. OL wendet sich vorwiegend an gesellschaftspolitisch interes
sierte kritische Arbeiter, Angestellte, Intellektuelle und
Studenten. OL will seinen Lesern für die tagtägliche poli
tische Diskussion am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in der
Familie Argumentationshilfe geben, Kt1nflikte 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 Selbst
verständnisses in der gegenwärtigen Situation, vorhandenen
oder künftig entstehenden gesellschaftskritischen Initiativen
und Organisationen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger des
professionellen Besserwissers gegenüberzutreten. Im Gegenteil:
die BFS anerkennt die Autonomie und des selbständigen Lern
prozesses solcher Bewegungen. OL ist daher auch ein Diskus
sionsorgan , es gibt den Auffassungen verschiedener Initia
tiven - wenn sie es wünschen - Raum, es will zu einer soli
darischen 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 Redaktion von OL wird von der Vollversammlung der BFS
vorge~chlagen und für die Dauer eines Jahres gewählt. Die
Redaktion ist der Organisation verantwortlich. Die Redak
tionsmitglieder verpflichten sich, an der inhaltlichen
und technischen Gestaltung von OL kontinuierlich mitzuwirken.
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2.2. Die Mi tarbei t in der Redakti,m steht allen intf~ressierten
Mitgliedern der BFS nffen. Mindes:ens zwei Mitglieder der
Redaktion sollen der Leitung der BFS angehören und fUr
den Kontakt zwischen Zeitung und Organisatinn verantwortlich
sein.

2.3. In der Red<1ktion können auch mit unseren Ideen sympathi
sierende Genossen mitarbeiten, die nicht Mitglieder der
BFS sind.

2.4. Die Redaktion arbeitet Richtlinien (Redaktionsstatut) aus,
nach denen die inhaltliche und technische Arbeit geregelt
wird. Die Organisation Ubt geqenUber der redaktionellen
Arbeit keine Vorzensur aus.

2.5. Die Veröffentlichung von Stellungnahmen der BFS in OL
schließt die Publikation divergierender Meinungen zu
solchen Fragen nicht aus.

3. DIE VERBESSEHUNG VON "OFFENSIV LL~KS "

3.1. Eine Zeitung wie OL, wie unsere Organisation Uberhaupt,
lebt von der Einsatzbereitschaft, der Initiative und auch
dem Opferwillen der Aktivisten und von der Fähigkeit,
verschiedene Qualifikationen in effektiver Weise zu integ
rieren. Eine Bezahlung politischer Aufgaben durch die
Organisation soll nur dann erfolgen (natUriich nach Maß
gabe der vorhandenen Mittel), wenn neben dieser T~tigkeit
eine normale berufliche Existenz nicht mehr möglich und
zumutbar ist oder wenn erforderliche QualifikAtionen im
Rahmen unserer Mitglieder und Freunde nicht zur VerfUgung
stehen.

3.2. Durch Verbesserung der Kontakte innerh<11b der Mitglieder
und Symathisanten, sowie durch größerf~ Verbindlichkeit
und bessere Koordination der Termine soll - wie bei der
ALTEnNATIVE - ein st~indiger Kreis gesch:lffen werden, der
beim Zusammelegen, Heften, Versand und Vertrieb mithilft.
OL rekrutiert seinen Leserkreis haupts~~chlich auf Abonne
ment-Basis.

3.3. In der Druckerei h:lt OL npben der ALTERNATIVE, was Termine
und BenUtzung der technischen Anlagen betrifft, Vorrang.

. ....................................... ....................
R E-lL-A K T I 0 N S S TAT U T 0 f f e n s i vIi n k s

1/ Jedes Mitglied der BFS, das kontinuierlich an der Gestaltung
und Herstellung von offensiv links im Kollektiv arbeitet,
kann Mitglied der H.edaktinn sein.

2/ Regelmäßig mitarbeitende Nicht-Mitgli0.der werden von der
Redaktionskonferenz in die Redaktion kooptiert.

3/ Der Bundeskongreß ('lder die Vollversammlung der BFS kann
einzelne bzw. alle Kedaktionsmitqlieder abwählen oder
austauschen. .

4/ Jedes H.edaktionsmitglied soll nZlch Möglichkeit sowohl an
der inhaltlichen Bestimmung 31s auch an der technischen
Herstellung mitarbeiten.
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5/ Zur Vorbereitung jeder Nummer werden mindestens zwei Redakti~ns

konferenzen einberufen. Die 1. Redaktionskonferenz: inhaltliche
Beschlußfassung, Vergabe der Artikel, sowie Kritik der zuletzt
erschienenen Nummer; 2.Redaktionskonferenz: Endredaktion und
Bestimmung der Auflagenhöhe.

6/ Die für den Herstellungprnzeß von offensiv links relevanten
Termine sind n~ch Möglichkeit fix zu gestalten, mindestens
einen Monat vorher festzulegen und in den Aktuellen Informationen
zu veröffentlichen.

7/ Artikel werden von der Redaktion mehrheitlich angenommen oder
abgelehnt. Kommt k~ine eindeutige Mehrheit zustande, erfolgt
Veröffentlichung gemäß Punkt 8c.

8/ In der Regel werden die Artikel mit den Initialen der Verfasser
- so es sich nicht um einen Arbeitskreis handelt - gezeichnet.
Organisationsstellungnahmen sind, soweit es sich nicht um
Ankündigungen etc. handelt, als solche kenntlich zu machen.
Volle Namensnennung erfolgt nur:

a) wenn der Autor dies wünscht und begründet und die Redaktion
mehrheitlich damit einverstanden ist,

b) wenn die Redaktion dies mehrheitlich wünscht, da sie der Auf
fassung ist, daß zu diesem Thema innerhalb der BFS eine
kontroversielle Diskussi~n noch nicht abgeschlossen ist,

c) wenn keine eindeutige Mehrheit für Ablehnung oder Annahme
eines Artikels innerhalb der Redaktion zustande kommt.

9/ Wird ein bestellter Artikel nicht angenqmmen, ist der Autor
darüber und über die Gründe vor Erscheinen der in Frage kom
menden Nummer zu informif:?ren.

10/

11/

12/

13/

Namentlich gezeichnete Artikel kennen nur akzeptiert oder
verworfen, in keiner vveise jedoch verändert werden (Ausnahme:
Grammatik und Orthographiefehler.)
Mit Initialen gezeichnete Artikel können von der Redaktion
bzw. von durch diese Beauftragten sowohl gekürzt, wie auch
redigiert werden. Dabei ist nach MöglichkE?it das Einverständnis
des Autors einzuholen. Titel und Zwischentitel können von der
Redaktion in all e Artikel eingpfügt bzw. aus diesen gestrichen
werden.

Für jede zu erstellende Nummer werden aus der rteciaktion nach
dem Rotationsprinzip zwei Verantwortliche bestimmt, die zu
sammen mit anderen rledaktionsmitgliedern die Endredakti~n
und die technische Durchführung (exklusive Drucken) übernehmen.
Diese Verant~()rtlichen entscheiden ~ber notwendige Verände
rungen nach edaktionsschluß, Jede Anderung bedarf nachhinein
der ZustiITIr.1ung der Redaktionskonferenz.
Über Anzeigenannehmen entscheidet die Redaktion einvernehmlich
mit der Leitung der BFS mehrheitlich.

Statutenänderungen beschließt entweder die Redaktiqn einhellig
oder die Leitung der BFS mehrheitlich.

..................................... ..........................
Antwort an E. Fischer, B. Schmidt und E. Kunze-------_._-------
Liebe Genossinnen und Gennssen!

Wir haben Euren Brief an die BFS mit großem Interesse gelesen.
Es freut uns ehrlich, daß Ihr nach wie vor zur Mitarbeit in der OL
bereit seid. Wir halten manche Eurer Vors.tellungen bezüglich
Verbesser~ng der Zeitung OL für richtig~ manche für falsch. Wir
glauben dle wesentlichen Schwierigkeiten zu kennen, eine politische
Zeitung zu machen und erlauben uns daher, Euch offen zu sagen, wo
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wir entscheidende Differenze~ sehen.

OL ist kein Zeitungsprojekt (wie Tagebuch, Neues Forum, Extru
blatt etc.) und soll es auch nicht werden~ CL ist Teil der
poli tischen Arbel t der BFS o Alles was mit Redakti 'm, Gestaltung,
Druck, Vertrieb, Finanzierung etc. zu tun hat, ist ünmittelbar
Sache der gesamten Organisetiono C)hne diese wäre die Zeitung
eine Marotte einiger publizistisch interessierter Leute. Die
Zeitung ist ~.E. Spiegelbild der in der Organisation laufenden
politischen Debatten, P~obleme und Strukturen. Sie muß gleich
zeitig, da sie sich in erster Linie nach außen ~enden soll,
offen sein gegenUber allen gesellJchaftlich relevanten Prozessen,
Bewegungen, Problemen und Diskussionen.

(Bei der Charakterisierung unserer Organisati"ln seid Ihr ein
biAchen von einem Trug-Bild ausgegangen, das Ihr vielleicht
sympathisch findet, welches ~ber - Marx sei Dank - nicht ganz
zutrifft. Vor allem vergeßt Ihr, wie manche Genossen bei uns
Quch, daR wir politische Grundsätze haben, an denen wir uns aber
- das stimmt - nicht konseq~ent genug orientieren, die wir nicht
einmal offen in Frage stellen, snndern oft einfach umgehen.)
Wir w()llen kein Lentralorgan sein. Aber wir wollen auch kein
(linkes) Magazin sein, kein "linkes" Prnfil, kein Pardon (~der
konkret, sondern publizistischer Resonanzboden pc)litisch
wichtiger Entwicklu0gen der nationalen und internation~llen

Klassenkämpfe, der Probleme revl>lutionärer Taktik und '::>trategie.
Wir wollen KJ_assenbewußtsein vermitteln) heute und hiero Wobei
das konsequente Eingehen auf die Interessen und BedUrfnisse
der Arbeiter und Angestellten '1orranoig sein soll. Wir wpllen
diese Linie fortsetzen und wir wollen sie verbessern. Dazu
brauchen wir eine verantwortliche Redaktion - die ist von
unserer letzten Vollversammlung all±' ein Jahr gewählt worden"

Wir halten die Wahl einer Redaktion mit bestimmten festgelegten
l\ufgaben und Entscheidungsstrukturen fUr weitaus demokratischer,
weil fUr jedermann je(lerzeit Uberblickbar und nachprUfbar, als
den bisher gehabten Zustand im Zei~hen einer Beliebigkeit, wo
Entscheidungen willkUrlich oder ~ufällig gefällt w(jrden sind.
Die diesbezUgliche Diskus~ionen in den verschiedenen Redaktionen
von OL ziehpn sich schon Uber ei~ Jahr hin. Das hier abgedruckte
Redaktionsstatut ist Ergebnis dieser Diskussic)nen.und ist eben
falls ein demokratischerer Arbeitsrahmen, als die bisherigen
Zufallsknnstellationen der redGktinnellen Tätigkeit.

Außerdem brauchen wir viele freiwillige, sporadische oder ständige
Mitarbeiter~ die mit ihren Beiträgen, Informationen, Vorschlägen
auf inhaltlichem und technischem Gebiet mithelfen und gleichbe
rechtigt mitbestimmen.

Vi as wir nicht brauchen können, sind sogenannte "Profes s ionelle" ?

Leute, die das Zeitungsmachen als ihre einzige politische Tätig
keit betrachten. Wer in der BFS mitarbeitet

Ä
vqn dem verlangen

wir, daß er nach Möglichkeit ,J,uf a J. 1 e n Uebieten jmmer wieder
tätig ist. Tendenzen, dip aüch bei uns einzureißen drohen, daß
einige wenige eben "Politik" m3chen 7 die anderen aber :<lub-Dienst,
See-Dienst im Sommer, j\.i(IN-Zusammenlegen, Heften, Versenden etc. 
solche Tendenzen lehnen wir ab~ Auch in cer OL~ Auch hier soll
die redaktionelle Arbeit den Normen der Organisati~m entsprechen.

Wir haben nichts gegen "TeilredaktLmen" .. - wer macht sie? Wir
halten sie derzeit fUr eine merkwUrdige Ubertreibung, wc> es uns
nicht gelingen will~ einig(~rm0ßen funktionierende Arbeitskreise
Uber wichtige Probleme aufzustellen.

Es will uns nicht in den Kopf, war11m I~r Eure Mitarbeit dav0n
abhängig machen wollt t daß alles sozüsaqe~ ei~m3l haltmacht,



Versuchte PrJvokation im Klub links-----------------------------------

~.'lährend der Silvesteornacht bekam der Klub links ungebetenen Besuch
einer Rockerbande. Die Bande wurde von ANR-Leuten angeführt, die
bereits aus der Arena SATTSAM BEKAN~T sind.
Um 22 Uhr p als der Klub noch schwach besucht war, kamen 8 Rocker in
Lederbekleidung in unser Lokal. Als ein Genosse der Klubleitung
ihnen mitteilte, daß man sie kenne und die POlizei bereits verständigt
sei, verließen sie wieder das Lokal. Beim Hinausgehen rissen sie einige
Plakate von den \1!2,nden und nahmen eine an~Jefangene Zigarettenschachtel
mit. Als die POlizei eintraf, waren sie bereits bei einem benachbarten
Klub in der Rotensterngasse. Dort ging der Zwischenfall weniger gut
aus, denn sie schlugen einem Jugendlichen das Nasenbein ein.

Der Vorfall und das gemeinsame Vorgehen zur Abwehr faschistischer
Provokationen wurde bereits mit dem benachbarten Klub besprochen.
GJeichfalls wird bei der am Mittwoch stattfindenden Leitungssitzung
über dieses Thema gesprochen werden.

........................ ................ .. ....................
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Nachdem ich mit mehreren anderen Genossen/innen der Ansicht bin, daß
die Information über die Leit'1.J.ngstätigkeit und internen Vorgänge cer
BFS ziemlich schlecht ist (siehe das 12-Zeilen-Leitungsprotokoll in
AKIN 40/77), daß die AKI~ in solchen Fällen dem Charakter eines
amtlichen Verlautbarungsorgcill nahekommt (und nicht dem Amtsblatt der
Republik Österreich, wie im Vollversammll).ngsprotokoll irrtUmlich
zitiert) und daß das mit ein Grund dafUr ist, daß die Trennung zwischen
informierten und uninformierten Genossinnen/ und Genossen, zwischen
den Akteuren und Zaungästen der Politik in unserer Organisation so un
angenehm vorhanden ist - kurz und gut, aus diesen Gründen habe ich
mich bemüht, ein inhaltliches Protokoll der letzten Leitungssitzung
zu erstellen. Ich war und bin der Ansicht, daß nur eine breite
Information über die vorgänge in der Organisation dazu führen kann,
daß das Mißtrauen unter manchen Mi tglie'dern beseitigt wird und daß
es nicht ~.u jener Privatpoli tik kommt, die zwangsläufig (und gar nicht
unbedingt ~tlbjektiven Griinden) entstehen muß, wenn grundlegende Fragen
in der Organisation nicht diskutiert werden, jedoch Handlungen gesetzt
werden müssen (vgl. auch die Passage über die Hochschulpolitik der
BFS im letzten Leitungsprotokoll).

In den letzten AKIN wurde jedoch dieses Protokoll gekürzt abgedruckt,
punkte (organisatorische und persönliche Probleme in der Druckerei~

Verhältnis BFS-GE- in der Druckerei) wurden weggelassen, der Hinweis,
der vollständige Text könne in der Delvederegasse eingesehen werden,
hinzugefügt.

Aus oben angeführten Gründen bedauere ich das.

P.S. Da ich weiß, wie schwierig es ist, längere Ausführungen zusammen
zufassen, ersuche ich um folgende Korrektur des Vollversammlungs
protokolls in den AKIN 43/77, VlO ich mit den Sätzen "Gegen Fraktionierung
anhand der Leitungsfrage. Spricht den meisten (außer der Redaktion) ab,
wirklich an der Zeitung mitarbeiten zu wollen ll

• Ich kann mir nicht
vorstellen, was ich da gesaot haben soll. Also: ich bin nicht meiner
(protokollierten) Meinung,

Peter Lachnit

Tödlicher Unfall

\rJährend den \AJeihnachtsfeiertagen verunglHckte Genosse Alfred Konecny im
Alter von 32 Jahren. Alfred Konecny, der bei den Bundesbahnen als
Wagenmeister beschäftigt war, wollte bei einem Tankwagen die Ursache
eines Ölaustri tts erforschen, kletterte auf den \vaggon, rutschte aus
und geriet in den Stromkreis. Er war auf der Stelle tot.

Die Einäscherung fand am Hontag in der Feuerhalle auf dem Zentral
friedhof statt.
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