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BETRIFFT DISKUSSIONEN UNTER LINKEN (Ein biBchen in eigener Sache)

Ich sollte jetzt eigentlich Selb~tkritik üben wegen mancher Stellen
in derrl Bei trag Diskussionen unter Linken in der letzten AKIN.
\rJertungen p Urteile erscheinen immer von hoch oben p von der Kanzel p

eben herablassend zu kommen p auch wenn sie relativiert werden mit
dem Hinweis p daß es sich um erste Eindrücke und keine endgültige
(inhaltliche) Kritik handelt. Aber es war Absicht dabei, berechnende,
provokatorische. Es sollte widerspruch geweckt werden. Es sollten
Diskussionsbeiträge "herausgelockt" werden. Ich bitte um verzeihung,
aber derzeit kann man bei uns anscheinend niemanden hinterm Ofen
hervorlocken p ohne daß man ihn (den Ofen) ausgehen läßt. So war's
gedacht, und trotzdem ist'~ falsch. Also doch Selbstkritik. Und
damit es nicht nur ein scheinheiliges "lVIea cUlpa" (christliche
Formel für Selbstkritik) werde? hier gleich die v~sprochene

Fortsetzung. Eine der vielen p von vielen Seiten kommenden p hoffent
lich.

+++++++++

AKW - (Beweaung) - ade9________,, ::2.. -__

Nicht nur in der "Sponti-Szene" scheint es zu gären (siehe vorigen
Beitrag über Autonomie-riskussion). An ihrem Verhalten und an ihnen
angetanem Unrecht entzünden sich neue Diskussionen p die diesmal in
einer langen und anregend geschriebenen Broschüre eines AKW-Gegners
ihren Niederschlag fanden. (Zu beziehen DFS p 1040. p Belvedereg.10)

Anlaß für diese genaue "l\:echerche" (Nachforschung) sind die vorgänge
bei der Anti-AK'rJ-Demonstration am 9. April in WIen, bei der es
seitens des (überwiegend KB) Ordnerdienstes zwecks Herstellung einer
ihnen als richtig erscheinenden Einheit im Demonstrationszug zu
Tätlichkeiten und anderen tlliergriffen gegenüber einzelnen Gruppen
von Demonstrationsteilnehmern kam. (~berwiegend Spontis, aber auch
andere, die sich mit ihnen spontan solidarisierten,) Der Autor der
Broschüre (Uli Ostheim) hätte sich diese Heidenarbeit aber sicher
nicht angetan, wenn solche Vorfalle nicht noch andere, tiefer
reichende Fragen in der Anti-AKirJ-Bewegung aufwerfen würden.

Die Bewegung ist nach einem erfolgversprechenden Aufschwung merklich
in eine Krise geraten p woran nicht zuletzt der umstand schuld sein
dürfte p daß Fragen der weiteren Strategie p des zukünftig einzu
schlagenden Weges die inneren \rJidersprüche der Bewegung extrem zuge
spitzt haben. Zwei Fragen beschäftigen alle AKW-Gegner derzeit in
Österreich am meisten.
1) '!Jas tun am Tag der Parlamentsdebatte über die Inbetriebnahme von

Zwentendorf.
2) Wie stehn zu dem Vorschlag, vom Parlament die Abhaltung einer

volksabstimmung über die Inbetriebnahme zu fordern.
Punkt 1) die KB-Strategen wollen an diesem Tag eine zentrale De~onstra

tion propagieren. Abschlußkundgebung Parlament bzw. nahere
umgebung. An diesem Tag wird die ~ar:nmeile rund ums ..
Parlament in Kraft treten. Innenmlnlster Lanc soll erklart
haben daß er notfalls die Respektierung der Bannmeile
mitteis Bundesheereinsatz zu garantieren gewillt sei.
Die Gefahr also. eine Auseinandersetzung zwischen aufge-
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brachten (ehrlichen oder auf etwas anderes spekulierenden) Demonstranten.
Ordnern. Spontis. Kadern einerseits. der Exekutive andererseits.
IViögliche Folgen eh schon wissen. Grund genug zur Aufregung innerhalb
der verschiedenen Formationen der Anti-ADJ-Bewegung. Grund genug
für un s. daß wir uns zu einer sehr klaren Stellungnahme dazu aufraffen.

Punkt 2 Volksabstimmung ist nicht zu verwechseln mit einem Volksbe
gehren. Die Forderung nach Abhaltung einer Volksabstimmung
ist eine "moralische", sie erfordert keine Unterschiften, sie
erfordert "nur" den entsprechenden Beschluß im Parlament.
Für diese Forderung spricht wenn die Parteien sie einfach
ablehnen. liefern sie lViunition für Argumente, daß sie die
Entscheidung des "Volkes" scheu2n, daß sie offensichtlich
undemokratisch. über die Köpfe des Volkes hinweg handeln und
entscheiden. Dagegen spricht: es wird als reine Demagogie
aufgefaßt. denn im Falle der Abhaltung einer Volksabstimmung
kann sich jeder ausrechnen a) welche vorteile SPÖ/ÖGB daraus
ziehen würden, es auf eine Abstimmung zwischen SPÖ/ÖGB und

ÖVP/FPÖ/ und Rest ankorr@en zu lassen (siehe Schweden), b) welche
IViehrheit der Österreicher im Falle einer einheitlichen Losung
aller Parlaments parteien der Betrieb Zwentendorfs auf der
höchsten demokratischen Ebene legitimiert wJrde. Das alles
sollte auch noch - da demnächst Kommunalwahlen in wien ins
Haus stehen - auf dem Hintergrund einer dritten dr:irgenden
Fragestellung gesehen werden: wie steht die Linke, wie
stehen wir zur Konzeption einer "Grünen Liste". die ziemlich
sicher kommen wird. Zu alle dem müssen wir demnächst eine
klare Haltung einnehmen. (Auch wenn einiges bei dieser
Debatte und einer abschließenden Abstimmung in Scherben gehen
solltec wenn wir jetzt uns nicht aufraffen zu einem klaren
Ja oder Nein und Warum, könnte bald überhaupt nichts mehr
in Scherben gehen ... )

++++++++++

Und jetzt die versprochenen Zitate aus dem Informationsrundbrief des
Sozialistischen Büros. die das letzte Mal aus Raumgründen nicht mehr
gebracht werden konnten. Sie dokumentieren moE. Probleme, vor denen
wir auch stehen. (Es handelt sich um zwei gegensätzliche Positionen.
die unseren vagen Richtungen ähnlich sind.)

Ziel unserer Organisierung muß es ohne Zweifel sein, überhaupt fähi~

zu werden. sozialistische Politik zu entwickeln. In meinen Augen helßt
das. über die \Viderspiegelung bestehender "trade-unionistischer ll Inter
essen hinaus. auch antizipierend alternative Inhalte und Formen des
gesellschaftlienen wie individuellen Sef"ns und Bewußtseins zu ent
wickeln. Alternativ zur herrschenden Entfremdung. alternativ zu
Kontaktlosigkeit, passivem Konsumenten-Dasein, zu niederdrückenden
Strukturen der Produktion. des Lebens überhau~t. die die Entfaltung
der meisten Menschen verhindern, alternativ zu abstraktem Leistungs
begriff, zutiefst ungleicher VerteilungEtruktur und vielEm anderem.
Diese gesellschaftlich-politischen Alternativen haben wir unter den
Bedingungen eines Systems zu entwickeln und am Leben zu hal ten, das
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nicht nur durch offene Repression, sondern gerade auch durch tief
gehende "strukturelleIl Herrschaft (ökonomischer Druck, gesellschaft
liche Normen, politische Legitimationsstrukturen und Ideologie,
psychischer Druck u.a.) seine eigenen entfremdeten Inhalte und Formen
des Lebens mit Macht reproduziert. Politisches Engagement ist insofern
immer auch eine Frage der Macht, so ungern das manche hören wollen,
vor allem ist es eine Frage gesellschaftlicher Macht. Nur alternativen
Singsang im Munde führen? ab und zu mal mit den Bullen raufen zu
wollen? sich aber ansonsten in seine Subkultur zurückzuziehen und die
gesellschaftspolitische Auseinandersetzung außen vor sein zu lassen,
ist unpolitisch bzw. politisch im reaktionären Sinn. ziel unserer
Arbeit und damit auch unserer Organisierung muß es also auch sein,
gesell?chaftlich einflußfähij[ zu werden. Mit "gesellschaftlich" mei-
ne iCh? in den verschiedenen Teilbereichen unserer Gesellschaft? nicht
nur Uni und Schulen, sondern auch Stadtteil, Betrieb, Kultur, Kirche
usw. einflußfähig zu werden, vor allem aber auch unmittelbar tesamt
gesellschaftlich, das heißt? der öffentlichen Meinung? starkeein:
flußt du~ch die Massenmedien, und schließDch auch auf parlamentarischer
Ebene. Der Kampf gegen das kapitalistische S y s t e m hat ganz hand
feste Bedeutung, indem Bemühungen, in gesellschaftlichen Teilbereichen
Alternativen durchzllsetzen? nur dann (dauerhnften) Erfolg haben können,
wenn sie durch gesamtgesellschaftliche politische Verschiebungen ge
stützt werden. Basis-Initiativen und übergreifendes "Nachdrücken"
sind ein notwendiger Zusammenhang. Dieses Zusammenhangs müssen wir uns,
so meine ich? auch in der Richtung unserer Organisierung bewußt sein!

~~~_~~~~~~~~!~~~_~!~~~_~~~~~~E_~~~~~!LQE~~~~~!~~~~~

si nd wir bisher auch nur einem der genannten Zielsetzungen nahe
gekommen? haben wir Ansätze geschaffen für eine emanzipierende
Organisationsform, sind wir ansatzweise dazu in der Lage, sozialistische
Politik, Alternativen zu dieser Gesellschaft zu entwickeln, können wir
unsere Vorstellungen auch nur in Teilbereichen geltend machen?

Ich meine nicht. Die tiefliegenden gesellschaftlichen Bedingungen
dafür, die aus der StUdentenbewegung tradierten Grundlagen unserer
Organisierung und anderes kann ich hier nicht abhandeln. Mir kommt
es nur darauf an, einige l<onkrete Zusarrunenhänge der Hisere unserer
Organisierung bzw. unserer Arbeit deutDch zu machen? die nach meiner
Auffassung verhältnismäßig schnell praktisch verändernd angefaßt
werden können.

Unser sozialistisches Licht muß immer zu sehen sein. vJir brauchen
eben beides ... die sozialistische Perspektive und die Übergangslösungen
dorthin. Die gegenwärtig zunehmende Fraktionierung verstellt in:ihrer
Eigendynamik m.E. den Blick hierfür.

In einer widersprüchlichen, zerissenen, zerklüfteten Gesellschaft wie
der der BRD kann es füx Sozialisten keine widerspruchsfreie Position
geben, jedenfalls nicht auf allgemeiner Ebene.Vielmehr ist zu lernen,
die eigene widersprüchliche Situation auszuhalten. \vie ist es einem
Sozialisten möglCh, sich auf eine nichtsozialistische Gewerkschaft
zu beziehen? Doch nicht dadurch, daß er seine sozialistische
Identität aufgibt! Oder sollte er sich dann nicht auf die Gewerkschaft
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beziehen') Aber alJ.f wen dann 1 wenn e:", nicht ganz auf Politik verzichten
will? Diese Fragestellung kann nur um den Preis einer Scheinlösung
harmonisch beantwortet werden. Offensicliiich ist die klassische
RGO-Politik ebenso falsch wie die auf Institutionen fixierte heutige
Politik der orthodoxen KPen. Letztere erlebten ihr Waterloo im Mai
1968. Wer die Dialektik zwischen außerinstitutioneller Bewegung und
Organisation des historischen Prozesses übersieht,wird von diesen
selbst übersehen.
In Wuppental war ja nochmals versucht worden, die Gewerkschaftsfrage
auf allgemeiner Ebene in die Debatte zu bringen. Zu Unrecht, wie ich
meine. Für die ArbeitSloseninitiative ist diese Fragestellung einige
(!) Nummern zu groß. Das geht 1 wie gesehen, einfach an den Möglich-
kei ten des SD besser' der jenigm im SD, die zu diesem Problemkreis
Bezug haben 1 vorbei. Da erdrückt ein riesiges Theoriegebäude, zutiefst
unproduktiv, den kleinen Maul\vurfhügel der Praxis. Nichts gegen
Theorie, aber das Mißverständnis zwischen unseren theoretischen Sieben
Meilen-Stiefeln und unseren kleinen praktischen Schritten wäre schon
mal eine Diskussion wert. Unsere mangelnde gesellschaftspolitische
Relevanz schlägt hier in eine gebrauchswertlose, mit erstaunlicher
Energie betriebene Theorie-Diskussion allgemeinster Art um. Dagegen im
konkreten Fall des Russell-Tribunals kam die Gewerkschaftsdiskussion
nie richtig in Gang. Hier h2,tte man sich eine eindeutige Stellung
nahme des SD gewünscht. Natürlich fließen in solcherart Tagespolitik
takti~che Gesichtspunkte ein. Einem Teil der Linken hätte die
Distanzierung nicht so leicht gemacht werden dürfen.

Ich meine? wir im SD könnten weite Strecken ohne diese in absoluter
Weise geführten prinzipiellen Diskussionen und daran anschließenden
Fraktionierungen auskommen. Um Ludwig Erhard zu zitieren "Wir sitzen
alle in einem Boot", nicht wahr? Solange es noch einige Bundesbürger
gibt, die nicht im SD sind, gibt es allenthalben Gründe, uns 1

gemäß unserer Möglichkeiten, nach außen zu wenden.

+++++++++++

Inzwischen ist gerade die zweite Ausgabe des "Diskussionsbulletin5' für
reVOlutionäre Politik" erschienen. Wir bleiben eine Weile noch bei
der Nro 1. Hier soll auf den Beitrag der Genossen von der SOAK einge
gangen werden. Im nächsten Beitrag soll die Diskussion zwischen
VS STÖ-Bund "lien und VS STÖ-Bund-Sal zburg kurz behandelt werden.
Erst in einem dritten Beitrag (der braucht längere Zeit) \~rd das
GRM-Strategie~Papier im Mi ttelpun.1<t unserer Überlegungen stehen.

Also Die SOAK sieht die Schwäche der rev. Linken in Österreich in der
unterentwickelten Klassenk~lpfsituation. Die SOAK lehnt die diversen
rev. "Ersatzstrategien der Parteiaufbaukonzepte und Ersatzaventgarde
Theorien" ab. 1m Gegensatz zum Vereinigten Sekretariat der (trotzkisti
schen) 4. Internationale sieht die SOAK zwischen Heranreifen einer
rev. Situation und Herausbildung eines rev. Pols (Lukacs folgend) einen
engen zusammenhang. Die SOAK erblickt in der hegemonie der SPÖ nicht
eine politische, sondern eine desorganisierende; woraus die Ablehnung
allen taktischen Verbleibens am linken Rand der SPÖ und die Aufgaben
einer rev. Linken abgeleitet werden. Hauptaufgabe einer rev. Linken
ist nach Ansicht der SOAK die Herausbildung des oben erwähnten rev.
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Alternativ-Pols zur Sozialdemokratie. Dieser rev. Pol setzt einen
verschmelzungsprozeß der rev. Gruppen voraus? der in erster Linie
nicht theoretisch (wie das G:hJVI und VSSTÖ-Dund vlien fordern) p sondern
nur praktisch p durch Interventionen in IClassenkämpfen und durch
die gemeinsamen Erfahrungen herbeizuführen ist. Ohne konkrete Er
fahrungen und Praxis ko~men Organisationsprinzipien wie der
"Demokratische Zentralismus il über formellen Charakter nicht hinaus.
Sie bleiben Formalitäten, ohne realen Inhalt. Die SOAK bejaht zwar
die Notwendigkeit einer rev. Partei? den demokratischen Zentralismus,
die Vorhut-Rolle bei der Revolution mit rätesozialistischer Orientierung
und Selbstverwaltung der Hassen. Eine solche Partei kann aber ab-
straktheoretisch nicht vorweggenommen werden. Interventionen der
Linken heute in Dasisbewegungen müßte sich stets nach dem programmati
schen Gesichtspunkt richten? inwieweit sie zur Verschmelzung des
werdenden rev. Pols mit Teilen der Arbeiterklassen beitragen und
strikt anti-kapitalistischen Charakter haben.

Kri tik Problematisch an den Ausführungen der SOAK ist ihre Gegen-
überstellung von rev. Pol und Dasisbewegung, bzw. Arbeiterklasse.
Indem die SOAK das leninistische Organisationsmodell - wenn auch
nicht scilematisch? sondern lIrealpolitisch" - übernimmt p gerät sie
ins gleiche Dilemma wie die von ihr kritisierten Avantgarde-Gruppen
der Linken. Auch die SOAK will schließlich die Arbeiterklasse
"erobern"? will sie "anführen"? will I1mit ihr" die Revolution machen 
und den Sozialismus aufbauen. Nur das vHE? die Umsetzung der dazu
notwendigen Aufgaben erscheint bei der SOAIC weniger sektiererisch,
in einem an der Praxis orientierten Licht. Das WAS des Tuns bleibt
unverändert dasselbe wie vor 60 Jahren. Vollends ungeklärt bleiben
jene Fragen? deren Deantwortung auch die so zentral erscheinende
Organisationsfrage entscheidend modifizieren müßte' welche Revolution
wird das kapitalistische System zum Einsturz bringen? Das "vlinter
palais-~!'1odell?" Jene des bewaffueten Bürgerkriegs? Und nachher welche
Formen der Arbeiterdemokratie schweb<=:l'l der SOAK vor? Gibt es eine
rev. Partei, kan~ es nicht das Bündnis verschiedener historisCh'-~
gewachsener Arbei terparte:.en mit rev. Zielsetzungen den entschei
denden Durchbruch gegenüber der Bourgeoisie ermöglichen?

Indem nur die Hittel? ihr~ Beschaffung~ nicht aber ihre Anwendung und
schon gar nicht die Zwecke der Arbeit definiert werden - oder als
selbstverständlich vorausgesetzt werden? obwohl sie längst antiquiert?
von der Geschichte überholt sind - erscheint bei der SOAK am Ende
doch wieder das Mittel als Zweck.

Z. Patka



LESERBRIEF

Sei t einiger Zeit - mir fällt das j atz·c in seiner nicht enden··
wollenden Penetra:'.1.z auf - hat sich ein Charismatikerin den AKIN
sein publizistisches Bet::i.tigungsfeld erschlossen. Es hanelelt sich
um C1.en allseits bekannt€':'.1. Publizisten Z, Fatka r de~(', immer
aktuell und informativ sein wollenö., tenü'Gs eine ganze menge
Tinte, Papier und 'C:;nergie c1ara'L:.f verwendet hat ~ einen "neuen:'
Stil der Auseinandersetzung zu krcieY8n" Was ist das eigentlich,
das Z. Fatka hier allwöchentlich in die Tasten klopft, und den
Genoss(inn)en der BfS, mi:c und sonstigen Lesern dieses Zirkulars
frei Haus sch~cken l3ßt?

Um diese Frage beantworten 7,U können, brcmchon wi.r keine Zitate
von Brecht, Marx, Carillo, Berlil'1.guer und wio sie alle heißen,
Wir bruachen weder die Anrufung von Heroen s noch brauchen wir
einen aus Zitaten geschnitzten Zuchtstab, 'U11 elen bösen Trotzkisten
Autonomisten, Maoisten, der Iranischen Wielerstansbewegung" de~'e~

Hlinke Weltu nach Fatka tlklcin und. komplj_ziert:: j.st (AKIN 16/78),
der "linken Schickeria t1 (eb.)~ noct. sonst irgGnd.jern8.~1demJ der
nicht bereit ist, Patkas Selbstherrlicl-;.keit zu akzept:i.eren,
auf die Finger zu lr1opfen.
Was wir brauchen ist, daß diese Art c1e~ Gehirnwäsche~ die latka
betreibt, aufhört.

Und wasjetzt korm·üt ist mein gar.-z IJCrsönlicner Eindruck 'Ion der
publizistische~?- Tätig~eit dies~s Berichtyrstatt e~.~e r,ücr: äuß~erst
uno..ngenehm beruhrt unc~ c.:azu atJ.:!.:'gestachell; h2.t;1 CeJ_8Se mGlne }\8

troffenhei t mi t einem Aufsatz über cL~:m lublizisten 1 atka zu arti
kulieren. :Es 8inc1.. als;J bloß Worte. die sic]1. g3Gor.:. hektogra·~

phierten Unflat aufleh:;'-J.en~ 1.U1C1. versuchen Licht in die von Patka
mi t <1em Satz von c18rl ciwei tr..ri.A.S besseren politischen Strukturen
und Vorausse·czungen:c (AKIN "9;'71:1) u;ncJ.u::i'.;:el·i~e politi.sche La:n<1schaft
üer BfS zu brinrte:."J.. :'-:;S ist nämlich der Humus? der d:te J?flanze
eroß werden läßt. Wogegen ich mich hier wende" ist gegen die
Möglichkeit, c1aß jemand von der Pflanze auf den Humus nückschlü
ße ziehen kann. Da ist es schon besser, das Gewächs verkümmert 9

oc1er verpflanzt sich auf andere Bereiche, aJ. s au,sge::::-echnet den
publizisti.schen.

Den Anlaß, diese Zeilen zu schreiben, bot mit unser Publizist
in ARIN 19/78. Er unternimmt hier
einen seiner aufreizenden Streifzüge durch die linke Landschaft
Wiens, vermischt Kraut und Rüben durcheinander und endet schlie
ßlich mit der Drohung~ :?auf all das sollten wir demnächst näher
p~.9h eingehen:\ (AKIH -, 9/7ß)

t1an kann auf etwas nur eingehen 9 wenn etw::;-s v?rli8gt? auf das ein
gegangen werden ka:1...n, Vlenn ich cU,c, Genoss \ ::,!ln) e"-1. über das was in
Wien so läuft informieren will, dann sage ich, es gibt dies une..
jenes, worüber sich zu reden lohnt~ 03 gibt ZoB. die N~~nern

19/20 von l1 ZB(\? die befassen sich mit der Autonomiediskussion,
oder] es gibt die ersto schriftliche Zusn.mm.enfa3sung? der von der
GRM in die Wege geleiteten Diskussionsinitiative in Gestalt des
HDiskussionsbulletins für revolutionäre Politik"; o.ber da:m vor
kneife ich mir doch do:,'l überheblichen uncl nichtsnutzigen Kommentar.
AuBer ich bin ein hoffnungsloser Sektierer, der OLl Llfo dazu be·~

nutzt, um die Dinge gleich von vornherein zu I-1re.juc1i?ieren.



gegenüber
UnCl {S'cnau c1as stört mich prinzipiell an AKIN, daß es sich solchen
Eukapaden nicht zu verschließen vermag, sondern ihnen gegenüber
eine geradezu einladende Haltune; einnimmt. Diskutieren wir alle
munter darüuf los? ohne Konzept, ohne die politischen Nuancen
zu überprüfen, usw. Ich jedenfalls stelle mir einen MeinwLgs
bildwLgsprozeß anders vor.
Vor einiger Zeit Vilurdo der :8eitra~'S von Zaun und Pohorylos abge
cJ.:ruckt. Aber da stand klar und deutlich dabei, vvelcho Funktion
dieser Text hat; er stanc1 in c.irekl:;om Verhältnis zur laufenden
Täti&keit der Leitung, war also eine wirkliche Information.
Für eine abstrakte urd furüdionslose Kolunme des Lei tungsmi t
ßlieds Patka emDfinc.c ich ~ie AKIN nicht als geeignetes FOrlli~.

Scine'iVortgefcchte kann er doch in c1er verbesserten Offensiv Links
austragen. Und wenn ihm die :Uedaktion diese rJI.öglichkei t verwoig;ert?
dann kann er sie eben nicrsenc1wo austragen.

A1Jcr geschehen ist geschehen. Iatkas Texte sind den Genoss(inn)on
une1. mir zu gefälliger Archivierung zugeschickt worden. \Veil ich
es nach Nummer 19 einfach nicht mehr ausgehalten habe, hnbe ich
mir die jünzsten Elaborate noch einmal her~us~csucht. Die Nwru~er

19 übertrifft aber alles bisher dagewcsene.

Weiß Patka z. B.? daß es ehe Autonomiofraß~ war, um die die houti:~o

GE jahrE-üan,g mit der lartoiführunc; c1er IG.O heftigste Ausoinanclcr
setzuDgen, clie schließlich zur Spaltun~ Geführt haben, ausgetr~Gcn

hat. Vlarum bezeichnet er c12.s ((Z"8;1 ganz verschraubt als das Hein
bi.Rchen Zentralogran tf der tt1.?iener Spontis CI? W2,rum bezeichnet er
den Autonomiebee~riff als ttWioc1.ernes Zauberwort. tI (a11cs AKIN 19/73)
Warum :;berichtet tl er we('ter von elen I1'1haltnn <l.or Diskussion, noch
von dem? was er sich vielleicht dazu c"cnkt .h~flruJn klatscht er 
sicher ist sicher - dieses elonco Vorurteil, Autonomie sei
t11cichbec1eutcmcJ mit :'l'oli tisch und goscllschaftlich unoY'@':cmi
eierten t1kri tischent; Zeite;enOS8Gn~' wccrum setzt er das Wort kritisch
kokett zwischen Anführungsstriche? Um IiTfl.S für "Zeitgenosson t;
hane.elt es sich? die lIge s e llschL'"ftlich unorgEnisiert tV sind?
Um lauter:io binson Crusoes? Oc"1..er wngekehrt, welchen kruden Be
p;riff von Orgemisation tischt u.ns I at~{:8. hier auf?
Beim flüchtigen Durchlesen von AKIN wird man vermutlich nicht
,c;lnich sehen? vTolche Ungeheuerlich}<:oi ten sich Iatkr1 in seinen
Texten leistet, und,was ['euch nicht g::mz uninteressant sein dürfte
bis heute unwidersprochen leisten konnte. Allein schon der ganze
Tenor ist gehäßig? kleinlich,unsachlich, uEd aufreizend. Und dabei
ist ja, ';vem1 man sich die r.~üb.e macht? Fatklls Auslassungen auf clen
Kern hin zu hinterfragen, ~anz klar, wes Geistes Kind sie sind.
Solche Aus- und Eingrenzungstexte, solche Stizmata werden immer
daTh~ fabriziert, wenn die herrschende Clique in ihrem ohnmächti30n
D02,ma gegenüber einer sich anderswo horausbile1endel1 neuen Dynamik
ins Hintertreffen geraten ist. Dafür gab os dann das schöne Stigma
tlRevisionismus ct •

Was Patka braucht, Qm sein Geschroibe den Genoss(innen unterjubeln
zu können, ist die Vorst811w~g von einem völliß beschränkten,
passiven, ur~ritischen und ahnungslosen Publikum, hat er doch
auch noch nie Courago die :'3fS mit dem ';Sozi2clistischen Büro;'
in Verbind.Qnc~ zu bringen. Ich fra{?;e ihn: wer une.. wo sinc1 denn
seiner Iloinun.rs nach in der ::JfS die Altvater, Negt? Klönne,
Claussell, usw? Wann hat z.B. latka seinen letzten zusammenhängenden
Satz über (he kapito.listische Bntwicklung in Österreich? über
das Verhtiltllis von 1?eform UI.'U !lcvolution, US';'1 geschrieben?
Wo zirkulL3ren denn in cler BfS Zeitschriften, wie tfProbleme clos
Klc:wsenkc".1.mpfes t;, oder "Internationalismus - H.uncJ.brief[l, wo gibt
c1e~m die JXS eine Schriftenreihe ;;Betrieb und Gewerkschaft tl

heruas? Nichts un<1 wieder nichts! und er~ Iatka, vergleicht eHe
BfS mi t c1em SB!



Was Pn,tka hier b8treibt ist ßasenamarxismus, nur nicht so ge
mütlich. Die Sprache der Hausmeister ist dagegen intellieente
Konversation, weil sie nicht andauernd über Dinge rectet, von
c1cnon sie kein.e~ Ahnung hat.
Ein bißehen Zentralorgan, ein bißehen SB y ein bißehen Autonomio,
une} viel Blabla~ so kunn man sich eine ernsthafte Auseinander
setzung wohl nuf gar keine.n F~.ll vorstellen.

In c1em Moment, wo von Wic1erstan.el. die Rede ist, spitzt der rasenCte
Reporter die Ohren un.d flitzt ZLJ..i.TI Ort des Geschehens. In AKIN 16/78
ler;t er cJ.ann das Ergebnis seine:i:' Hecherchen über clen Iranischen
'Hiderstanel vor und finctet es nicht nur bolusti:~enc1 und komisch?
c1;:J,ß e;.ieselbe Künstlerin auf zwei verschiedenen Veranstaltungen
in zwei verschiedenen Kostümen r:.mftritt y sonr}.ern Q,uch c1.o.ß das
einemal jene iranischen G8!.10SSen y die den "Bewo..ffnoton Kampf rl

kritisch betracb.ten Ul1.C, deos f,nclero Mal solche die ihn tlvorbehalt
lost! unterstützen zugee,on waren. J~in wahrb.aft köstlicher Abend!
:IDie linke ~p(üt ist klein noor kOnlrliziert:!(alles AKIN 16/70).
P8,tkr:, hi1Yje(~en, der ins Kostüm (1.os lli"'1.oetoili:'Sten Iublizisten
geschlüpft ist une. hofft e~er Mord wcrC.e vor seinen Au:gen cseschehen,
(1;].r,li t er ihn auch fotogrA.;Jhieron kanL'1., sieht die Din,ge einf2.ch
uncL pln.stisch.

In seinem Bericht vom 1.Mai 73 (AKIN 18/78) gibt er sich dann.
wieder als Einheitsprediger: "Weni{J.;stens einmal im Jahr ist die
Einheit der LiJ:1ken wiederherGestellt, ihre S:c;altung überwunden,
c1.ie sie iXberal1 und zu jederzeit am meisten ,,?;eschw8.cht hcd;1i
Am ersten Mai ist er kulant und ver~ißt das Bauchweh, das er hat,
wenn. er an die Spontis (lenkt .Am ersten Kai c3.ürfen sie mi tmarschie
ren. Und. Cl.rei Wochen später kan.n er das tlTreibh2..us: 1 und die
DisLussion über Autonomie heruntermachen. Der 1.rlIai llild Cl.as Ein
hcitsblabla sind verr.?;essen lli1.ct der r~ihri::se Publizist kann sich
wieder dem Erbfeind, den frotzkisten wienen.
:;~r sieht sich und. üie F0J/nfS als den Ilam weni:'SstC'n verdauten
D 1 il d GRM .., . 1 ;J l' .... t d .. 1 t ;J ß " .Droc.{en er ,. was versln.nOl __ ~~_._lCl! EUS ruc~{ , LLa·, wen.l1. (,le
GRM kotzt, o.ie FOJ/3fS dabc;i her:?msko:mmt. (vgl AKIN 19/78)
tlAncl.ors kann man den kind.lich polemischen Stil in der "Einschätzung tl

U 'ne'ere" ,", "l301Me "UI10 ].rqW·l orl<l;·" ren:; (cbc~!'1 )_ t-:J., ".l '. ., :":> ...:~) ~~")..(.A, .L ' _ C-l" " .,.l.... 0

K,~.nl'). ma:,-L sich den Stil Pn;ck?s noch 1Je?;reiflich machen?
Wo.TUI'l im AJJ.schluB 8,11. 0.ie o;elunn;one I.1etaIl11.er vom :'gm wenigsten
verdauten Brocl;:on:~ die Genü!3lichkei t y o.en Zerfall [Üs aSpezü'..1i
t~:>t ('.er Trotzkiston(1 zu bezeichnen? V':1rum ein solches :1]\ tsch ti

,

Wf1.rmü mit Fin.rsern nuf Genossen zei:;en, t:leren Geschichte eine durclJ.-
ausleidvolley schwierige und von schwe~'en Rückschlä8en ~ekeru1.zeich

note war. Wie kommt es, daß sich jem8.nc1 y der &ls Nichtstalinist
~_~n;,:,~oschen werden möchte y TJlötzJ.ich 'überaus abfällig - um das
nur ja nicht mit Polemik zu verwechseln - übor Genossen tiuBert y
die sich der ~rrotzkistischen Bewo:'1W1ß zurechnen, von Oer ßeraa.~

I'Cljjka unO. die BfS, deren ~rit,:;liec1er ZWil üborwie{~enden Teil I1KPO

Luft;! geatmet h8.ben,wissen müßten, welchen stalinistischen Pro
!!;TOmen sie aus<sesetzt vmr und noch immer ist, v'J;l z. 3. das Schicl;:
sal Tetr Uhls in der CSSJ.• Die KPI, die e:;:' jE so bewundert hätte
ihm diesen rabiaten. Unflc.t eiskalt :~estrichen. Wieso da:r'f der
Le:=ce:r' nicht Grfahren y lide G.ie GRM die 13:fS "einschätzt:!, bzw,
wie ehe BfS, res::'!ektive h:ctka den Trotzkismus einschätzen?
Er komr:lt mir in diesem Abschnitt überhaul)t wie ein bec"mteter
:Kultr!.rbürokrat vor, der n,uf Talentsuche,':SGschickt wurde unCl_ mal
auf diesen. und mal i:3..uf jenen zei,7;t u.n.c1 sagt: hr.t Talent, hat kein
T8.,l(~nt, hat Anzeichen zu Tf'Clent ••• Von solchen Leuten wird. man
nie erfahren, was die Kriterien ihrer Auswahl sind, a.ie sie treffOE.

Genauso verhUlt es sich bei Patk&s Streifzügen.



Ich bin jetzt schon fast fertig. Aber eins muß noch gesagt sein.

Die Holle und Funktion bürgerl.Journalistilfuesteht darin - und wcr

zeitungen liest] weiß das - auf hinterhältige, unqualifi-

zierte, schleimende, individualistische und damit entpolitisierende
Weise angstartige Gefühle beim Leser zu stimulieren und ihn dann

mit den daraus entstehenden ohrilllächtigen Agressionen allein zu
lassen. Nachdem ich es,wo nur geht, vermeide, auf ein solches Ni

veau zu sinken , empfinde ich es als überaus bedauerlich und ei-
ner Diskussion unter Genoss(inn)en in keinem Falle dienlich,

sondern äußerst abträglich, daß nun einer aus deren mitte her
geht und, o~~e bis dato Widerspruch geerntet zu haben, den ra

senden Reporter, den kühlen Chronisten und den zynischen Beob

achter zu spielen beginnt. Ich jedenfalls halte den Grad der Ver

pestung des Diskussionsklimas, von dem ich mich offenbar mit Recht

ured in weiser Voraussicht ferngehalten habe, nicht 8US, und hoffe

daß Patka den Charakter seiner publizistischen Tätigkeit über

prüft und ändert, oder diese Täti~kGit einstellt. Er könnte doch

wirklich einmal fünf Minuten nachdenken, bevor er seine grauen

h8,ften, nutzlosen und offenbar auch hirnlosen (;Iam wenigsten ver

daute Brockenn usw.) ]fletaphern zu rapier bringt. Es wäre jetzt
doch wirklich an der Zeit, daß AKIN seiner ursprünglichen Aufgabe,

aktuelle Informationen zu bringen, endlich nachko~nt, anstatt

ein Forum aktueller, indivictualistischer und IJräjudiziercmder

Auslassungen, von wem auch immer, zu sein.

Mit solidarischen Grüßen
Pet er Zakravsky

P.s. Wenn Patka sagt, er habe das allos immer nur ironisch go

meint, dann sage ich, daß es besser wäre, er wendete seine
ironischen Fähigkeiten gegenübcr den herrschenden Klassen an.

Diese sind nämlich ironischerweise kein Gegenstand für ihn.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09

