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DISKUSSIONEN UNTER LINKEN

sind immer begrüßenswert. Wenn sie aus der Einsicht aufbrechen,
daß nur so Auswege aus Sackgassen und aus (eigener) Krisen ge
funden werden können. Auch dann, wenn sie eher als Instrumente
der eigenen Politik, zwecks I1Profilierung l1 eingesetzt werden.

zwei gleichzeitig begonnene Diskussionsinitiativen sind Anlaß
zu diesem Bericht. Das ZB, Wiener Alternativ- und Stadtzeitung,
ein bißchen auch als zentralorgan der wiener Spontis betrachte~

brachte in der April-Ausgabe als Auftakt und Diskussionsunter
lage einen längeren Beitrag über Autonomie, modernes Zauberwort
aller politisch und gesellschaftlich unorganisierten und daher
l1unabhängigen l1 kritischen zeitgenossen. In der Mai-Nummer des
ZB ist ein Teil der ersten mündlichen Debatte abgedruckt,
im I1Treibhaus l1 (dem I1geheimen Pentagon der wiener Spontis 11)

zwischen Nichtorganisierten und einigen Vertretern linker Orga
nisationen stattfand. Da auch Genossen der FOJ/BFS sich an der
noch eher zaghaften, aber von allen Teilnehmern engagiert ge
führten Diskussion beteiligten, steht der ausdrückliche Hinweis
hier, daß da etwas im Gang ist, was nicht nur uns alle angeht,
weil auch einige Probleme, die uns betreffen, zum Ausdruck
kommen; - vor allem sollte es Ansporn sein, die längst fällige
und notwendige politische Diskussion in unseren Reihen neu zu
eröffnen oder dort wieder aufzunehmen, wo sie vor ca. einem
Jahr a bgebrochen ist.

+

Organisatorische Fragen sind Fragen der politischen Programmatik
und der Orientierung. Diese gar nicht so neue Erkenntnis macht
derzeit auch das Sozialistische Büro aufs Neue. Von unserer
Qrganisation bestanden vor Jahren enge Kontakte zum SB. Viele
Ahnlichkeiten in den Kommunikationsstrukturen und politischen
Grundsätzen des SB ließen Gemeinsamkeiten erkennen, trotz der
äußerst verschiedenen Ausgangspositionen in der BRD und Öster
reich. Das Seminar mit Oskar Negt und das Auftreten Altvaters
in unserem organisatorischen Rahmen widerspiegelte Denkprozesse
und organisatorische Entwicklungen in der BFS, die sowohl intern
zu großem Optimusmus berechtigten, als auch nach außen ihre
Ausstrahlung hatten. Es ist frappierend nun festzustellen, daß
die Schwierigkeiten, die wir seit einiger zeit in unserer Orga
nisation zu spüren bekommen, auch im SB zunehmend (freilich in
einem quantitativ und qualitativ anderen Ausmaß) die Genossen
beschäftigen und ihnen zu schaffen machen. Im Informations
rundbrief des SB v. 31. März 1978 ist sogar von einem I1tiefen
Riß I1 innerhalb des SB die Rede und dies zu einem zeitpunkt,
wo der organisatorische Rahmen des SB endgültig fertiggestellt
werden konnte. Ein kurzes zitat aus einem der kritsch-selbst
kritischen Diskussionsbeiträge soll die Problematik ein wenig
beleuchten, um die es hier zu gehen scheint. (Kommt nebst wei
teren Informationen über diese für uns äußerst wichtige Debatte
in den nächsten AkinJ

+
Einen breiteren Raum wird auch hoffentlich die notwendige Ant
wort auf die Beiträge eines I1Diskussionsbulletins für revolutio
näre Politik l1 in den nächsten AKIN einnehmen. Das Bulletin hat
an die 80 Manuskripts~iten, kostet 10 Schilling und wird von
der GRM, SOAK und vssto CBund-Wien) herausgegeben. Dies ist
das erste nachlesbare Ergebnis jener Diskussionsinitiative,
die Anfang dieses Jahres von der GRM gestartet wurde und auf
die wir in den AKIN vor einiger Zeit kritisch eingegangen
sind.
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Hier kann (nach dem ersten Durchlesen der Beiträge) nur ein
allgemeiner Eindruck geschildert werden.

Zentralen Platz, rund 60 Manuskriptseiten, nimmt das Strategie
papier der GRM ein, welches die Diskussionsgrundlage ihrer Natio
nalen Delegiertenkonferenz bilden dürfte. Es handelt sich da um
den Versuch einer globalen Be~tandsaufnahmeder politischen
Situation und Entwicklung in Osterreich. Bei dem Umfang des
Papiers konnte fast nicht ausgespart werden. Es wird mit partei
politischer Akribie auf jede interessant erscheinende Frage ein
gegangen - und Antwort gegeben! Die Schwäche der GRM war immer
diese ihre vermeintliche Stärke: sie hatte stets die revolutionäre
Antwort parat, war nie um eine Antwort verlegen. ("Ich habe be
merkt'" sagte Herr K., "daß wir viele abschrecken l1:NXm von
unserer Lehre dadurch, daß wir auf alles eine Antwort wissen.
Könnten wir nicht im Interesse der Propaganda eine Liste der
Fragen aufstellen, die uns ganz ungelöst erscheinen?" - B.Brecht)
Immerhin gibt es in dem Papier erste Anzeichen einer kritisch
realistischen Betrachtungsweise der Umwelt, z.B. eine ziemlic);1
radikale Neuorientierung bezüglich der Einschätzung der SPO
und einer möglichen und glaubwürdigen Alternativpolitik ihr
gegenüber. CEiner der Hauptvorwürfe der GRM übrigens an unsere
Adresse ist gewesen, daß wir eine solche Politik seit 1970
befürworteten und vertraten. Jetzt ist es der "Eurokommunis-
mus'" mit dem man uns fleißig entlarvt. Abwarten ... ) Daß die
GRM aber außer einigen Floskeln zu keiner tiefergreifenden
selbstkritischen Reflexion ihrer Praxis der vergangenen Jahre
bereit ist CUltra-Sektierertum in der Chile-Solidarität z.BJ
dämpft wieder den Optimismus, der angesichts einiger Korrekturen
an ihrer ~D!I:I:S3TI}mtr.:;r:t::io;;:ri±G:~t~~;NRXZX"I1.assenlinie" und "Vorhut
strategie" aufkommen mag. wir, die FOJ/BFS dürften der am
wenigsten verdaute Brocken sein. Anders kann man den kindisch
polemischen Stil in der "Einschätzung" unserer Bewegug kaum
anders erklären. CEine mögliche Erklärung dafür wäre, daß wir
in der ungefähren Größenordnung der GRM mit weitaus besseren
politischen Strukturen und Voraussetzungen nach wie vor als
die unmittelbare Konkurrenz empfunden werden. Unser noch immer
nicht eingetretener Zerfall - eine unbestreitbare Spezialität
der Trotzkisten - wird mit dem Hinweis auf die GE "erklärt"...
Na ja, und umgekehrt?)

Der oberflächlichste und ..schematischeste der Beiträge ist
sicherlich jener des VSStO-Bund-Wien. Es sind vielleicht jene
anfänglichen Schwierigkeiten, die alle Abspaltungen am Anfang
bei ihrer Identitätsfindung haben. Auch der VSM hatte diese
Periode mitgemacht. Umso überraschender dafür die Klarsichtig
keit mancher Analyse der Genossen von der jetzigen SOAK.

Auf all dies sollten wir demnächst näher noch eingehen, damit
auch unsere eigene Diskussion vorantreibend.

Z. Patka
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