
wir brauchen mehr Geld!----_._----------------
Die Effektivität politischer Arbeit hängt nicht nur von den ideolo
gischen und menschlichen Fähigkeiten die in einer Organisation
vereinheitlicht sind, ab. Die Umsetzung politischer Ziele ist zu einem
nicht unbeträchtlichen Teil auch von der finanziellen Potenz einer
Organisation abhängig.
Um zu zeigen, wie hoch die finanzielle Belastung der BFS ist, sei
die Zahl für 1978 angeführt. Wir werden S 500.000.-- (!) benötigen,

(Politische Veranstaltungen, AKIN, OL, Gehälter, Mieten, Post,
Telefon, Neufeldersee, Auto etc.)

Das Jahr 77 erbrachte Einnahmen in der Höhe von ca. 400.000.-
(Nitgliedsbeiträge, Spenden, AKIN, OL-Abos, Neufeldersee, Klub links,
Subventionen etc.)
Genaue Unterlagen liegen in der Belvederegasse auf und können einge
sehen werden. Die Zaien sprechen für sich. Wir müssen, wenn wir die
Information aufrecht erhalten, wenn wir unsere politische Arbeit
verbessern wollen, ohne die Existenz der BFS zu gefährden, an die
100.000.-- Schilling heuer mehr aufbringen. Ein Teil dieser Ein
nahmen soll durch die bei der Leitungssitzung beschlossenen Maß
nahmen eingebracht werden.

1 ~ liLI:öhu Yl,q. des MitglJ...E;..S!.sbtitrafl~ . 0 0

Mltglled unserer Organlsatlon seln, helßt nlcht nur mlt den ge
meinsam erarbeitenden politischen Grundsätzen übereinzustimmen und
in dieser l~ichtung zu wirken, sondern das bedeutet auch die materielle
Existenz der BFS zu sichern. Deshalb ist die Höhe des geleisteten
Mitgliedbeitrages auch ein politisches Kriterium,an dem sich ablei
ten läßt, welchen Stellenwert die BFS im Bewußtsein ihrer Genossen
einnimmt. Da das Einkommen der einzelnen Genossen unterschiedlich
ist, ist es für uns selbstverständlich, daß nicht jede(r) den
gleichen Betrag aufbringen kann. Als Mindestbeitrag wurden S 30.-
monatlich festgelegt. In diesem ist die kostenlose Zusendung der
AKIN beinhaIteL Das OL-ABO wird erst bei einem Mitgliedsbeitrag
von S 40,-0- monatlich beinhaltet sein. Die Richtlinie mindestens
1 % des monatlichen EinkomIT,ens als Mitgliedsbeitrag zu bezahlen
ist weiterhin aktuell.

2) Di~~o-G~~~~-!ür ~i~J\K~~ (Aktuelle Informationen)
wird ab 1.3. 1978 auf S 60.-- jährlich erhöht. Damit kann die

AKIN fast kos tendeckend erzeugt und versandt werden.

3) E~9..hu~g. derilOff~~~_~ink~Abo-Geb"lihr

Die Einzelnummer der OL wird auf S 8.-- pro Nummer erhöht, die
Abogebühr auf S 80. -- pro Jahr. vlir sind davon ausgegangen, daß
die breits durchgeführten und die noch angestrebten formalen und
inhaltlichen Verbesserungen unserer zeitung zu einer Steigerung der
Abo- und Einzelverkaufszahlen führen wird.

4) .§.E.~n~~n

Es gibt nicht wenige Genossen(innen), die aus verschiedenen
Ursachen zwar mit der BFS sympathisieren, ihr jedoch nicht als Mitglied
angehören. An diese richten wir unsere Bitte, durch eine Erhöhung
ihrer Spenden uns zu helfen unsere finanziellen Schwierigkeiten
zu beWältigen.

5) Die Funktion des"Neufeldersees" steht sowohl was seine politische
Bedeutung als auch seine technische und finanzielle Absicherung be
trifft, auf der VOLLVERSAMMLUNG AM 22.3.1978 zur Diskussion!
'tlir wissen, daß diese Ivlaßnahmen für unsere Genossen und Freunde eine
erhöhte finanzielle Belastung darstellen. Wir glauben aber mit Recht
erwarten zu können, daß jeder der die Notwendigkeit der BFS aner
kennt, uns helfen wird, die Existenz der BFS auch materiell zu sichern!

Lei tung der BFS



I N F 0 R M A T ION

Der nachfolgende Entwurf für eine Stellungnahme der BFS zu der Initia
tive einiger linker Organisationen eine "programmdiskussion" auf der
Ebene der GRM -Vorschläge zu führen, sollte in der März Nr. von
"Offensiv links" erscheinen. Die Leitung hat davon Abstand genommen.
Wir drucken den unveränderten Textentwurf zur Information ab und
wollen einleitend über die Beratung vom 17.2.78 berichten, die die
Haltung der Leitung begründen soll.
Für d.17.2.wurden wir von den Gen. der SOAK (soz.Aktion) zu einer
Aussprache eingeladen. Da wir grundsätzlich eine Diskussion über
die Möglichkeiten linker Politik in Österreich für notwendig er
achten kamen wir zu dieser Aussprache. Gekommen waren Vertreter je
ner Gruppen ,die sich selbst als trotzkistisch verstehen oder in
vielen Bereichen mit den Theorien der IV Internationale sympatisie
ren (GRM, Intern. Kommun. Liga, VSStÖ-Bd.!Wien u.a.)
Die Diskussion läßt sich wie folgt zusammenfassen: Die GRM ist bestrebt
an1äß1ich ihrer nationalen Delegiertenkonferenz in diesem Früh-
jahr jene mit der IV Internat. sympatisierenden Gruppen unter einem
(ihrem?) Hut zu bringen. Aus der Sicht der GRM ist dies die SOAK
und der VSStÖ- Bund(einige Fraktionen).
IKL und andere trotzkistische Gruppen nennen das Kind beim Namen
und sprechen von versteckten Fusionsabsichten der GRM.
Die Vertreterin des VSStÖ Bd.!Wien bestätigte in ihrem Beitrag ,daß
es seitens ihrer Organisation weitgehende Übereinstimmung mit den
von der GRM zur Diskussion gestellten Probleme gibt.Ebenso die Hal
tung der SOAK- Vertreter, die zwar die Einengung der Diskussion auf
drei Organisationen bedauert, aber inhaltlich ihre Bereitschaft er
klärten die Diskussion auf der Ebene der GRM Vorschläge weiterzufüh
ren.
Wir gaben unserer Enttäuschung darüber Ausdruck , daß eine eventuelle
neue Initiative aus dem eingeengten Gruppenghetto auszubrechen,geschei
tert ist.
Wir sind nach wie vor zur Diskussion über die Möglichkeiten linker
und revolutionärer Politik in Österreich bereit.
Die von der GRM vorgeschlagene Vorgangsweise erscheint uns aber
dafür nicht geeignet.

Um Mißverständnissen vorzubeugen wollen wir nochmals betonen, daß
der umseitig abgedruckte Entwurf in der Leitung nur inhaltlich
besprochen wurde, jedoch nur die Einschätzung der Genossen Patka
und Margu1ies widergibt, wie diese Genossen das Problem vor der
Beratung am 17.2.78 gesehen und eingeschätzt haben.



E ~ T WU R F für eine Stellungnahme der FÖJ/BFS zu den laufenden

Initiativen für eine Diskussion in der Linken

In der Jänner-Ausgabe der R()tfront (Organ der GRM - österr.Sektion
der trotzkistischen 4. Internationale) wird unter der Überschrift
"Für eine Debatte über revolutionäre Strategie in Österreich" ein
offener Brief der GRM (Gruppe Revolutionäre Marxisten) an die SOAK
(Sozialistische Aktion)? den VSSTÖ (Bund) und VSM (beide - Studenten
- und ~i ttelschülerverbände -- haben s ich von der SPÖ gelös t) ver
öffentlicht. Schreiber und Adressaten ergeben sich aus folgender
Einschätzung (Rotfront, Jänner 1978, S.4):

"Links von SP und KP kristalisierten sich Strömungen heraus,
die bei aller Unzul2nglichkeit und Divergenz mit der un
seliaen Einheit Reformismus-Stalinismus brechen wollten.
Darüberhinaus brachte das abgelaufene Jahr bei Teilen dieses
Milieus, vor allem dem Verband Sozialistischer Studenten
Österreichs (Bund), der Sozialistischen Aktion, dem Verband
Sozialistischer MittelschüJ.er und dEr GRM wichtige An
näherungsversuche.

wir meinen, daß diese günstige Entwicklung bei Teilen der
extremen Linken nicht versanden darf."

Da die Bewegung für Soz~ismus/FÖJ sich tatsächlich nie als Teil
einer "extremen" Linken begriffen hat, erschien es uns selbstver
ständlich, daß wir bei dieser Initiative der GRM "vergessen" worden
sind bis auf die Erwähnung +)

Allerdingsmeinen wir sehr wohl, daG wir Teil einer sich
revolution~r begreifenden und in Österreich noch zu ent
wickelnoen Linken sine, revolud.onär im Sinne des K'Jmmunisti
schen Hanifestes

"In welchen Verhältnis stehn die Kommunisten zu den Pro
letariern überhaupt?

Die Komm1J.nisten sind keine besondere Partei gegenüber
den anderen Arbeiterparteien.

Sie haben keine von den Interessen des ganzen Proletariats
getrennten Interessen.

Sie stellen keine besonderen prinzipien auf, wonach sie die
proletarische I3ewegun9 modeln wollen.

Die Kommunisten unterscheiden sich von den übrigen prole
tarischen Parteien nur dadurch, daß sie einerseits in den
verschiedenen nationalen Kämpfen der Proletarier die ge
meinsamen, von der Nationalit~t unabh~ngigen Interessen des
gesamten Proletariats hervorheben und zur Gelmng bringen,
andererseits dadurch, daß sie in den verschiedenen Ent
~klungsstufen, welche der Kampf zwischen Proletariat und
Bourgeoisie durchUiuft, stets das In teresse der Gesamt
bewegung vertreten."

+)Das gemeinsc:me Auftreten u~d pOlitische Agieren unserer Organi
~ati::men (i~ v/ien auch der FOJ -Pewegung fü.r Sozialismus) blieb
lnsgesamt nlcht auf die O:rganisatinllen beschränkt. l'
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wir haben diese Initiative unsererseits daher auch nicht ignoriert,
sondern nahmen sie in Form eines Interviews mit einern Repräsentanten
des VSSTÖ-Salzburg zur Kenntnis (siehe Offensiv links, Nr.40, Feber 78),
zugleich trat die SOAK in Foml einer Antwort an die GRM und eines
offenen Briefes "an alle Organisationen und Gruppierungen der anti
reformistischen und antistalinistischen LinkenIl (SOAK, jänner 78,
S. 3.) auch in gesonderter Form an uns hera..YJ. und ersuchte uns um
eine Stellungnahme. Eine ähnliche Initiative, "uns nicht abseits
zu halten';, kam vom Salzburger VSSTÖ.

Dazu einige Feststellungen, die uns wichtig erscheinen:
Wir haben sowohl als einzelne Repräsentanten, wie auch als gesamte
Bewegung den Dialog innerhalb der Linken seit jeher begrüßt, jede
sinnvolle Gelegenheit dazu wahrgenommen und ihn möglichst in einem
Rahmen geführt, der dem Wesen und dem Charakter einer solidarischen
Auseinandersetzung gerecht wird. Dies sowohl in Form theoretischer
Debatten als auch praktischer Zusammenarbeit. Je breiter das Spektrum
der daran beteiligten politischen Richtungen und Organisationen
der Linken war, umso mehr sahen wir die Gewähr dafür gegeben, daß
solche Anlässe dem Bedürfnis nach ehrlicher und konstruktiver
Klä.rung der Standpunkte und nicht bloß organisationsegoistischen
Interessen entsprachen. wir stimmen daher prinzipiell mit jenen
Punkten im "Vorschlag" der SOAK überein, in denen für eine korrekte
formale und inhaltliche Auffassunq von Sinn und Funktion theoretischer
und praktischer Verständigung innerhalb der Linken eingetreten wird.
Allerdings erscheint uns auch die Bandbreite jener Gruppierungen
und Organisationen noch zu eng gesteckt, die seitens der SOAK
namentlich erwähnt werden:

GRM, linker VSSTÖ, FÖJ/BFS, IKL, RMF, zeitschrift
Arbei terkampf, VSM.-Scüzburg und alle in autonomen
3ewegungen engagierten bzw. unorganisierten Genossinnen
und Genossen, die sich als Teil der antistalinistischen
revolutionären Linken begreifen."

wir meinen, daß auch die Linke innerhalb der SPÖ, die den Mut und
das Interesse aufbringt, sowie auch jene Teile der KPÖ in einen
echten Dialog einzubeziehen wären, welche den ALleinvertretungs
anspruch der KPÖ für die Linke ablehnen und der Politik der Partei
in bestimmten Punkten reserviert gegenüberstehen. Um dies glaub
würdig in beiden genannten Richtungen vertreten zu können, reicht
freilich auch ehe nächste, an sich begrÜßenswerte Feststellung der
SOAK nicht aus:

"Außer Zweifel steht, daß momentan eine unrni ttelbare
Fusion einiger Organisationen bzw. Gruppen die öster
reichische Linke nicht wesentlich voranbringen ~jrde.

~och weniger - was für uns selbstverständlich ist 
eine organisationsbornierte "Ladenabgrenzung".

Damit nämlich so eine vmnschenswerte Diskussion nicht bloß eine
Verständigung unter Ghetto-Insassen über einen möqlichen Ausbruch
aus ihrer verzwjckten Situation wird, ist es unserer Meinung nach
zunächst dringend notwendig, die bisherigen Erfahrungen theoretischer
und praktischer Koexistenz, aber auch Divergenz innerhalb der
Linken kritisch und selbstkritisch zu reflektieren, über die
objektiven, aber auch SUbjektiven Ursachen Rechenschaft abzulegen,
die zur Reproduzierung der oben erwähnten Ghetto-Situation in Wort
und Tat beigetragen haben und weiterhin beitragen. (Siehe dazu die
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Auseinandersetzung über die Linken Listen in Zusammenhang mit de.:'
Terrorismus-Frage, OL, Jänner 78.) Das .sollte u.a. einer der
wesentlichsten Inhalte einer solchen Diskussion sein, um dem von der
SOAK im folgenden zitierten Anspruch einige Schritte näherzu
kommen :

"vJenn es gelingt, eine Diskussion und Zusammenarbeit
zu entwickeln, die nicht durch Ausfluß einer kurz·-·
fristigen, durch die aktuelle Situation bedingten
Taktik ist, dann könnte das bedeutend mehr als eine
kurzfristige Fusion sein, nämlich ein wesentlicher
Schritt in Richtung des Aufbaus eines revolutionären
POls.( .... )Nur das massenhafte Abwenden der Arbeiter
von ihren traditionellen Führungen und die Ver
schmelzung mit einem derartigen revolutionären Pol
legt den Grundstein für eine revolutionäre Massenpartei.
Dies ist daher unserer Meinung nach auch die grundlegende
Richtung, die zur Schaffung der revolutionären Partei
fUhrt, nicht jedoch die Erstellung eines Kerns, der
langsam und linear stärker wird und ab einer gewissen
Stärke sich zur Partei ernennt. ehne die Diskussion vor
wegnehmen zu wollen, ist die Aufgabe der Schaffung einer
revolutionären Masseninternationale für uns ähnlich gelagert."

Dabei sollte rigoros mit allen gängigen Irl inken" Klischees,
Illusionen und "Hintergedanken" aufgeräumt werden, die auch den
offenen Brief der GRM noch prägen:

"Die GRM plant im Frühjahr 1978 ihre 3. Nationale Dele
giertenkonferenz abzuhalten. Die Diskussion für diese
Konferenz soll halböffentlich geführt werden."

Wir wollen der GRM nichts l).nte:cstellen 1 sondern fragen sie direkt:
War das vielleicht der "aktuelle" Anla.ß für ihre Initiative und
die Auswahl der Adressaten? Auch die gesamte :'l:inleitung zum
offenen Brief zeugt von den Spu~en jener Holzhammermethode, die
wir als bedauernswerte Folge des dogmatisch verengten Blicks in
der historischen Analyse der GRM wiederholt kritisiert haben und
erneut anzweifeln müssen:

"Die österreichische Arbeiterbewegung, einst eine der
Speerspi tzen gegen das in-ce:-lla tionale Kapital (jännerstreik
1934, Freiwilligenkontigente, die im spanischen Bürgerkrieg
kämpften), befinden sich heute in einem traurigen Zustand.

Die einzige Kraft, die es lange Zeit links von der Sozial
demokratie gab, die KPÖ, konnte auf Grund ihres notorischen
Stalinismus die Dominanz der SPÖ nie auch nur gefährden.
"ReVOlutionäre StrategielI, "Kampf um den Sozialismus" waren
unter solchen pOlitischen Umstänäen nahezu unverständliche
Sprachfloskeln."

Wir meinen z.b., daß der Jännerstreik 1934 im Kontext des
darauffolgenden Februar 34 gesehen werden muß, um nüchtern
und sachlich auch aus Niederlagen lernen zu können. Es war
weiters nicht der "notorische Stalinismus" der KPÖ der Grund,
daß sie "die Dominanz der SPÖ nie auch nur gefährden" konnte.
Der Antistalinismus allein reicht ebensowenig für eine glaub-
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würdige und zündende Politik in der Arbeiterschaft aus, wie der
Stalinismus allein zu ihrem Hemmschuh wird. Hier müßte schon eine
genaue Analyse der politischen, und ökonomischen Tendenzen und
Strukturen im Nachkriegsösterreich jene objektiven Faktoren heraus
arbeiten, die in erster Linie bestimmend für die Entwicklung waren
und zu denen zusätzlich die subjektiven Fehler eine ohnedies schwierige
und komplizierte Situation noch hoffnungsloser machten (und heute noch
z.T.machen). Von einer maßlosen Selbstüberschätzung zeugt folgende
Passage:

Vor allem jene Strömungen der extremen Linken, die grob
gesagt mit dem Begriff antireformistisch und antistalinistisch
zusammengefaßt werden können, hahen auf das Bedürfnis nach
Einheit und Neuorientierung der Arbeiterbewegung politisch
sensi bel und unsektiererisch reagiert."

Grob gesagt: Wer ist die Arbeiterbewegung in Österreich und wie stellt
man ihre tatsächlichen, realen und irrealen Bedürfnisse korrekt fest
und welche Praxis dient als materialistisches Kriterium für die Be
notung "sensibel" und unsektiererisch"? Aber wir sind schon mitten in
der Diskussion.

vJir wollen uns jedenfalls an einer gemeinsamen Diskussion einer mög
lichst breit gefächerten Linken ohne vorbedingungen beteiligen. Das
heißt aber nicht, daß wir eine \rVald- und Wiesendiskussion befürworten.
wir wünschen eine vorherige Einigung auf bestimmte Zielpunkte der
Diskussion und ihre Strukturierung. Allein der Lernprozeß, der dabei
gemacht werden könnte, sollte eine solche bSkussion einigermaßen
konsequent und schöpferisch im Sinne der marxistischen Methode ge
führt '~erden können, wäre ein Ergehnis, das von uns allen durchaus
anzustreben wäre.

Zsolt Patka und Hans Margulies
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