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Mit "solidarischen Grüßen" beendet Peter Zakravsky seinen Leserbrief
in AKUT 20/78 zu einigen Informations-- und Diskussionsbei trägen von
Z. Patka. Von sOlidarischer Kritik jedoch keine Spur in Zakravskys
Äußerungen "Charismatiker", "allseits bekannter Publizist", "Selbstherrlichkeit", "ungeheuerliche Auslassungen", 1fGeschreibeil, Bassenamarxismus ". "Die Sprache der Hausmeis\::e-r is t dagegen :intelligente
Konversation ... ", rasender Eeporter", "zynischer Deobachter","bürgerliche Journalistik", dieses Gemisch von Verbalinjurien gegenüber
Patka kennzeichnet den Stil, den P. Zakravsky in die Diskussion
einbringt. Zakravsky will eine andere Form des Meinngsbildungsprozesses in der Organisation, die Form, die er uns präsentiert,
sollten wir entschieden zurückweisen und was den Inhalt seines
Beitrages betrifft, so bringt er uns, deru(e ich, Wortklaubereien
über mehr oder weniger gelungene Metaphern (bildhafter Vergleich)
überhaupt nicht weiter.
Vermutlich zählt P. Zakravsky mich auch zur "herrschenden Cliquen.
Es wird ihn also nicht wurdern, daß ich Z. Patkas mit viel Mühe
verbundenen versuch, uns via AKIN über die Entwicklung der Linken
außerhalb von SPÖ und KPÖ auf dem Laufenden zu halten, begrüße.
Hanchmal ist mir Z. Patka auch zu polemisch, aber der "richtige"
Ton ist nicht immer leicht zu halten, wenn man z.B. weiß, daß schon
bei der Gründung der GRM die Absicht, uns zu schlucken, existierte
(schriftlich) und sie sich seithe~ uns gegenüber nicht gerade
zimperlich ~ußert.
Ungleich wichtiger als P.Zakravskys Leserb~ief scheint mir übrigens
die in den AKIN veröffentlichten Auszüge aus einem Informationsrund·brief des Sozialistischen Büros. Im Hinblick auf die Konfrontation
patka-Zakravsky (Diskussion möchte ich das nicht nennen, was
Zakravsky macht) erhebt sich ja für uns die Frage, welche Bedeutung
die Diskussion zwischen den klei::1en linken Gruppen hat bzw. welche
Dedeutung unsere Teilnahme an dieser Di<::kussion haben könnte. Nun,
ich halte nicht viel davon aDa erdrückt ein riesiges Theoriegebäude, zutiefst unproduktiv, den kleinen IIIJ.aulwurfshügel der
Praxis" (Informationsrundbrief SB; Dnp::.."ouuktiv deshalb, weil die
"Diskussionsbulletins fUr revolutionäre Politik" von SOAK, Gl~M usw.
eine tbeoriegeschichtliche Aufarbeitung mancher Probleme (z.B.
Organisationsfrage) versuchen, dabei aber ahistorisch vorgehen
es fehlen die Bezüge zu der für die jeweilige Theorieausformung
(JViarx, Lenin, Luxemburg, Lukacs,Trotzky, usw.) spezifischen gesellschaftlichen Situation. Der Marxismus hat sich mit Recht gegen
Erkenntnistheorien ausgesprc:d1en, die davon ausgehen, daß die Quelle
aller Erkenntnis allein das Gegebene ist, die empirisch gegebenen
Tatsachen (Positivismus) ,aber Erkenntnis ohne die Verwertung von
empirischem \vissen und :erfahrungen ist unmöglich. In dem "DiskussionsbUlletins für revolutionäre Politik" ist jedoch kaum etwas von dem
auch in der bürgerlichen vJissenschaft aufgehäuften ""issen um die
konkreten Züge unserer Gesellschaft eingegangen. Mit dieser Schwäche
behaftet kann aber Theorie nie wirklich in den Stand praktischer
Erprobung kommen, die allein Kriterium richtiger oder falscher
Erkenntnis darstellt, sie bleibt tot, blutleer. Werts nicht glaubt,
lese die 1fDiskussionsbulletins" zur Frage der Entstehung von Klassenbewußtsein.
0
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Wenn also Patka schreibt. das "Was des Tuns bleibt unverändert wie
vor 60 Jahren" (zur SOAK Uber die Notwendigkeit einer revolutionären
partei) hat er völlig recht. Unser Plus ist, daß wir zwar nicht ver·ankert s inCJ in (Jer Arbeiterklasse. aber doch einige F"jhler haben;
die uns mit ihr verbinden. Was uns fehlt, wn diese Fühler zu verstärken, clie!.Jeziehung Zl). vertiefen, ist nicht die Ilgr,)ße" Theorie,
sondern die problemorientierte Aufarbei tung konkreter, die Lebens--·
situation bestimmter Teile der Klasse widerspiegelnder Fragestellungen. Das ist übrigens eine Stärke der SPO-Linken, die aber
wegen ihrer Bindung an die Sozialdemokratie strategisch nicht wirksam
wird.
Ein ;Jeispiel. ein vorschlag. der aus meiner beruflichen Praxis
kommt. Ich beschäftige mich jetzt schon seit mehreren Jahren irri
Lahmen verschiedener sozial wissenschaftlicher Untersuchungen und
jetzt auch in der Gewerkschaft mit den Auswirkungen technologischer
und organisatorischer Veränderungen auf Bewußtsein und Verhalten
der Betroffenen (vgl.meinen Artikel im Tagebuch Nr.2/78) Diese
Fragestellung ist natürlich eng verbunden mit den Einflüssen des
~-Jirtschaftszyklus (Rationalisierung usw .• Gefahr der Arbei tslosig.·
keit usw.). Das Studium dieser Entwicklungen, so wie ich es sehe,
verbindet unmittelbare Lebensinteressen mit strukturellen Fragen
unserer Gesellschaft (]VIi tbestimmungskonzept) und beinhaI tet
strategische Konsequenzen im Hinblid( auf die Praxis unserer
Organisation"
Mit solidarischen Grüßen
Paul Kolm
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Die "Bunte Liste" wurde vnn r..er SOU, Bürgerinitiative Umwel tschutz
UntereIbe ins Leben gerufen.
zusammengestellt aus: NONkonform, Inf'~mation&Analyse zur ÖKOLOGIE +
Alternativ-Bewegung (0) 1 j 1978, herausgegeben im Verlag Studien
von Zeitfragen, FrankfurtjMain 70, Postfach 700923

*

-l(-

*

~

Auseinandersetzung mit dem DISKUSSIONSBULLETIN FÜR REVOLUTIONÄRE
POLITIK: Die Pos i t ion des VSStÖ-Bund-Wien.
Der gegenwärtige organisatnrische Stand des VSStÖ ist nicht einfach darzustellen. Im Laufe einer stürmischen Auseinandersetzung
innerhalb des Gesamtverbandes (Bund) haben sich Mehrheitsverhältnisse ergeben, die den Verband nicht nur vertikal, sondern auch
horizontal mehrfach spalten. Die vertikale Spaltung: die Mehrheit
im Bundesverband entschied sich gegen eine Versöhnung mit der
Partei zu den vom Partei-Vorstand diktierten Bedingungen. Dazu
gehören die Landesverbände Linz und Salzburg, jedoch nicht der
Wiener Landesverband, welcher sich mehrheitlich für eine "realistische" Strategie entschieden hat und sich in ihrer außerparteilichen Bündnispolitik am KSV, (KPÖ-Studentenverband) orientiert.
Die horizontale Spaltung: Die Salzburger Genossen vertreten eine
basisdemokratische Orientierung, die Linzer neigen mehr den Ideen
des "Eurokommunismus" zu< Die \,IViener Genossen (die auf Landesebene
in der Minderheit, auf Bundesebene in der Mehrheit sind) sympathisieren mit der GRM. Mit ihren Positinnen befaßt sich die
dritte Folge unserer Auseinandersetzung.
Einleitend wird anschaulich dj.e aus der eigenen Erfahrung bekannte Konfliktsituation geschildert, die zwischen linken (Jugend)Strömungen und der Parteibürokratie in der SPÖ immer wieder entsteht. Damit wird der praktische Widerspruch aufgezeigt zwischen
den Strategiethesen einer auf innerparteiliches Verbleiben beharrenden Linken und der Realität, welche zu ständigen Rücknahmen
und Konzessionen in prinzipiclle~ politischen Fraaen führt, um
eben das "Drinbleiben" nicht bis zur Zerreißprobe zu gefährden.
Zurückgewiesen wird auch die ~entra~e Begründung für eine solche
Zwitterstrategie: nur übe~ SPO und OGB sei der politische Zugang
zu den Arbeitermassen in Osterreich real gegeben, alles andere
führe nur zur Erweiterung der linken Sekten. In Wahrheit handle
es sis::h näm~ich nicht um die politische Arbeiterhegemonie, die
in SPO und OGB sich verkörpern, sondern um die Herrschaft von
verselbständigten bürokratischen Apparaten über die Ar~eiterschaft.
("Verstaatlichung der Organisation" nennen es die VSStO-Bund-WienGenossen.) Dies alles diene nur der Aufrechterhaltung einer Koalition mit der Bourgeoisie. Ein da~aus resultierender organisatorischer Belagerungszustand im VSStO gegenUber dem Parteivqrstand
führe auch dazu, daß theoretische Diskussionen nicht über das
Hier und Jetzt, sondern gleichsam mit Stellvertreterargumenten
ausgefochten werden; - so etwa über Austromarxismus (Otto Bauer)
oder "Eurokommunismus".
Daran knüpfen nun auch die weiteren Überlegungen des VSStÖ-BundWien an. Dabei werden die Positionen Bauers jenen des "Eurokommunismus" teils parallel-·, teils gegenUberges teIlt, was zeigen
soll, daß Bauers Positionen historisch die heutigen "eurokommunistischen" vorweggenommen hätten, mit dem gewichtigen Unterschied,
daß Bauer wenigstens hinter den Toren des Parlaments nicht haltgemacht und aus seinen theoretischen Überlegungen bewaffnete
Auseinandersetzungen nicht von vornherein ausgeschlossen hat
(Schutzbund). Die "Eurokommunisten" liferten heute "einen
Neuaufguß der alten s0zialdemokratischen Zöpfe", da sei selbst
Kautsky - "in seinen besten Zeiten" - scharfsichtiger gewesen
als etwa ein Carillo, denn Kautsky wollte wenigstens die Revolution, wenn er auch die Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates
ablehnte.

Vollends selbst entlarvt habe sich die KPI mit ihrer AusterityPo~itik. Es gelte zum authentischen Leninismus zurUckzukehren,
sowohl, was die Revolution in der Epoche des Imperialismus, als
auch, was das wichtigste rev. Instrument, die Konzeption der
Partei betrifft. Im Sinne Trotzkis geh~ es darum, die dialektische
Einheit zwischen autonomer Massenbewequnq der Arbeiterkldsse
(Räte, Komitees etc.) und der rev. Partei als Koordinator aller
trf ahrungen und Motor der rev. En~:wicklung herzus teIlen.
Diese Partei werde sich aus der Radikalisierung der Arbeiterschaft
im Zuge der sich vertiefenden gesellschaftlichen Krise herausbilden.
Größtes Hindernis sei dabei die lersvlitterung, das Sektierertum
und Abenteurertum der Linken, deren ereinheitlichung auf antireformistischen und antistalinistischen Grundlagen durch permanente
Grundsatzdiskussion und politische Kooperation erreicht werden soll.
Kri tik: Der VSStÖ-Bund-V'Jien handhabt die Methode des hist·'rischen
l\I1aterialismus wie ein Tiefseetaucher die Bleigewichte. Im "reinen"
Element der Theorie fallen diese Gewichte nicht zur Last, im
Gegenteil helfen sie bei der Fortbewegung. Oben, auf dem nackten
Boden der Realitäten, wird jedc)ch jede Bewegung g~nzlich unmöglich.
Bauer mit den "Eurokommunisten" konfrontieren hieße die Bedingungen des internationalen Klassenkampfes der Zwischenkriegszeit
mit den gegenwärtigen Gegebenheiten einfach gleichsetzen. Ebenso
bei Kautsky oder Rosa Luxemburg. Beide, als Kontrahenten verschiedener strategischer Strömungen in der modernen Itrbeiterbewegung
stehen in historischem Zusammenhang mit der Okt-)berrevolution
und ihrer Folgen, der Spaltung der "alten" Sozialdemokratie und
der Entstehung der europäischen Knrnmunistischen Parteien. Dies
ist auch der zeitgeschichtliche Hintergrund fUr den Austromarxismus,
der lange vor der Kapitulation vor der inneren Reaktion vor der
äußeren (Räterepublik Bayern und Ungarn) die Waffen gestreckt
hat. Die KPSpaniens hat das republikanische Lager im spanischen
BUrgerkrieg angefUhrt; die KPItaliens war fUhrend am bewaffneten
antifaschistischen Widerstand beteiligt. (Die WeiterfUhrung des
bewaffneten Kampfes gegen den wiedererrichteten bUrgerlich-demokratischen Staat ist in Griechenland blutig gescheitert.)
Weder ist die heutige Sozialdem()kratie im historischen Kontext
des Austromarxismus zu begreifen, noch können die Konzeptionen
des "Eur"kommunismus" als einfache Modifikationen der Parteien
der 3.Internationale gesehen werden. Die Strategie der KPS und
der KPI ohne BerUcksichtigung ihrer nationalen Entwicklungs- und
Erfahrungsorozesse (Gramsci, Togliatti etc.), sowie der aktuellen internationalen und nationalen WidersprUche zwischen Kapital
und Arbeit einerseits, Imperialismus und (global) "antiimperialistischem Block (mit dessen inneren Diversifikationen) andererseits, heißt auf konkrete Probleme des Klassenkampfes 1978 mit
sechzig Jahre alten Formeln antworten, die damals ihre GUltigkeit
in einer sehr spezifischen Situation (wie Lenin es nie mUde wurde
zu betonen) hatten und deren Dogmatisierung und schematische Anwendung mit zum Phänomen Stalinismus beigetragen hat.
Es ist nicht da~ "Scheitern der berühmten 51% eines Otto Bauer",
das die KPI zu Uberlegungen veranlaßt hat, wie dem "Historischen
Kompromiß", sondern das Scheitern der Unidad P!)pular im Vorhof des
US-Imperialismus (wahrscheinlich unabwendbar) und das Scheitern
des Prager FrUhlings innerhalb des VOll der SU beherrschten Blocks.
Da den VSStÖ-Bund-Wien neben der Frage der rev. Organisation fast
gleichrangig die Frage des gewaltsamen rev. Sturzes des kapitalistischen Systems, also die Frage nach der rev. Gewalt im Zeitalter
der Monopole, der kombin:ifrten globalen und sektoralen Kriegsund Interventionstechnik, der Politik der Einflußsphären etc.
zu beschäftigen scheint, wäre dies ein dusgezeichneter Ausgangspunkt gewesen, damit sie die eigenen Vorstellungen einmal
ausfUhrlich erörtern. Sie blieben unerörtert.
Z. Patka
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DIE t: G R Ü N E N" L IST E N
Für die Linke stellt sich bei der Umweltschutzbewegung im allgerne inen, bei d en diversen "grünen" Vvahllis ten im besonderen die
Frage, wie sie sich politisch dazu verhalten, welche Stellung sie
bei Wahlen dazu einnehmen soll. Allgemein ließe sich sagen, daB
alle von politischen Parteien losgelösten Basisbewegungen sich
meist jener Probleme annehmen, welche von den diversen Parteien
aus oft unterschiedlichen Gründen vernachlässigt werden. Dieses
"Problembewußtsein" außerhalb der etablierten politischen Institutionen erfaßt nicht nur wachsende Schichten der Bevölkerung,
sondern auch weitgehend alle: bUrgerliche, kleinbürgerliche,
Mittelschichten, Arbeiter- und Angestellte, viele Intellektuelle.
So war es möglich, daß die Anti-AKW-Bewegung, nbwnhl die meisten
Aktivisten aus linken Gruppierungen kamen dennoch eine erstaunlich
hohe Beteiligung aus Bevölkerungsschichten aufweisen k')nnte, die
sonst jede Verbindung oder Zusammenarbeit mit der Linken ablehnen
würden.
Nach den oft ergebnislos verlaufenen Proteststürmen gegen die
Errichtung vnn AKWs in den westeuropäischen Lindern versuchen
nun diverse Umweltschutz-Listen die Unzufriedenheit und Enttäuschung vieler Bürger in vvahlergebnisse umzusetzen. Seit den
Wahlerfolgen der "Grünen" bei Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein
(wo sie in zwei Landeskreisen auf Anhieb 6 bzw. 6,6% der Stimmen
erhielten), sehen die etablierten Parteien CDU, FPD und SPD den
Landtagswahlen am 4.Juni in Niedersachsen, Hessen und Bayern und
Bürgerschaftswahlen in Hamburg mit gemischten Gefühlen entgegen.
Außer in Hamburg, W0 eine "Bunte Liste - Wehrt Euch!" kandidiert,
stehen sonst zwei Listen für Umweltschützer zur Alternativ-Wahl.
Die GLU, Grüne Liste Umweltschutz und die AUD, Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher. Im Vorstand der GLU sitzen neben
Personen der Blutgruppe Null auch zwei ehemalige Mitglieder der
SPD und ~DU, die Zusammenarbeit sowohl mit linken als auch mit
rechten Gruppierungen wird bejaht, soweit diese nicht ihre spezifischen Forderungen in die Mitarbeit einbringen wollen. (Das
Angebot für eine Kooperation mit der von der CSU initiierten
4.Partei AVP, Aktionsgemeinschaft Vierte Partei, die für die
CSU selbst das Terrain im Norden der BRD sondieren soll, wurde
seitens der GLU immerhin abgelehnt.)
Die AUD besteht seit 1965 und hat eine wechselvolle politische
Vergangenheit: einmal wurde sie von "linkskonservativer", einmal
von "rechtskonservativer" Seite dominiert. (Ihr Kern stammt aus
der Deutschen Gemeinschaft, die sit 1949 bestand und zur "nationalen Opposi tirm" zählte.) Die AUD is t die erf ahrenste und derzei t
stärkste und angesehenste unter den Umweltschutz-Formationen.
Sie wird von na~haften Künstlern und Wissenschaftlern unterstützt
und vertritt ein Programm des "Ökologischen Sozialismus". Dazu ein
Zi tat aus dem AUD-Organ "Die Unabhi~ngigen": "Wer die Ausbeutung
der Natur durch den Menschen ablehnt, muß selbstverständlich auch
die ~usbeutung des Menschen durch den Menschen ablehnen. 1... 1
Der OS stellt daher die umfassendste Absage an Ausbeutung und
Unterdrückung dar und bekennt sich zur Verantwortung für die
langfristige Zukunft der vom Menschen gestalteten Welt.
Der OS ist antiimperialistisch, antizentralistisch, antimonopolistisch, liberal, pazifistisch und emanzipatnrisch."
Die "Bunte Liste- vVehrt euch" wird V'1m Kommunis tis chen Bund (Nord)
mit oft fragwürdigen Mitteln organisatorisch stark dominiert.
Dafür verfolgt sie eine ziemlich verwirrende Vielfalt von Anliegen verschiedener Basisbewequngen und Randgruppen. Da ist
die Frauengruppe "Rotstrümpfe " vertreten nf':'ben der Interessenvertretung der homosexuellen ivlinderhei ten, Anti-MietwucherInitiativen, Eltern-Kind-Initiativen und "Knast-Gruppen".

LESERBRIEF
Zum Beitrag der Genossen Patka & ZakravskJ in der AKIN 20/78
For~al scheint tatsächlich ei~ Unterschied Gegeben zn sein : GenoZakravsky läßt

sich I.~ Seiten über einen Genossen aus (eben den GenoPatka); Geno Patka schafft
in L:. Seiten die ganze Linke

0

Das Hotiv jedoch ist bei beide,} Genossen das gleiche : Das \-Jissen um den
derzeitigen Stw1d der politischen Situation in Österreich im allgemeinen
und über den Stand der linken BewegunG im Besonderen ; insbesondere auch
über den der BfSo
Feuilletonisten sind heide Genossen; aber Geno Zakravsky scheint der
ehrlichere

:6U

seino Er hat .- zumindest - ein unmittelbares Anliegen

Wer im Glashaus

sitzt~

sollte nicht mit Steinen um sich werfen; die Krise

der Linken ist eben auch die ill1sereo Und tatsächlich : Geno Patka kommentiel't
die Krise in der Linken zumeist so, als ob er nicht dabei wäre; das ist
bürgerlicher Journalismus, den wir vor allem deshalb akzeptieren, weil wir
den Geno Patka kennen; daß näro1lich sein distanzierter Kommentar seiner
enGagierten Pr&xis in die Quere kommt und umgekehrto
Dies ist aber sicherlich politisch ein falccher Ansatz; denn auch in der
Linken gibt es genügend Aktivisten/Sympathiesc-1ilten/Cenossen (und - innen)
die Einzelpersonen wie ebenden Genossen

P~tk&

nicht kennen

0

J

Und die sich

dann sehr wohl und berechtigt über die Frazzelei ärgern, die allwöchentlich
über die AKIN verbrei tet wird; was Geno Zakravsky sehr detailliert und aus··
führlich in der

~~IN

20 aufgezeigt hat o Und - von der anderen Seite her -

auch Gen o Patlm : Die von ihm geäußerte i1S elbstkri tik li hätte er sich schenken
können - sie ist die kürzestgefaßte Bestätigung für die Ausführungen des
Geilo Zal(ravslcy; einer solchen Destäticun['; hätte es gar nicht mehr bedm'ft o
So gesehen ist nämlich die

Ausein~ndersetzung des

Geno Zakravsky mit dem

Gen. Patk2 keine individuelle Auseinandersetzungo Sie ist vielmehr die
Darstellunt'~

da,~u,

des Problems der Linken heute überhaunt - und einer Haltunp'
u

die ihre Kopfwäsche 1IIOh1 verdient hat.

Hanny Pohoryles

~
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Da. wir uns bei der Voll versammlung am 5. Juni 78 .- 19.30 Uhr im Klub
1 inks über unsere Beteiligung am i\KTIONSTi~G (13. Juni) einig werden
rr.Ussen, und einige Fragestellungen eng mit der Geschichte der österreichischE.L
A~ti-AK~-Bewegung verknüpft sind, wollen wir hier in Kurzform die
Geschich-ce der Anti-AK,:J-Bewegung in Österreich dokumentieren;
in der BRD der Widerstand gegen AKWs von den Bauern der Umgebung
(Whyl) au.sging - und die Getroffenen daher viel selbstbewußter gegen die
2 Jahre später antanzenden Linken (die ihnen erklären wollten, warum sie
eigentlich kämpfen) auf traten- gab es in Österreich kaum Reaktionen der
unmittelbar Betroffenen. In Zwentendorf gab es nach der Verhaftung von
Waltel' Soyka, der von der STAPO beim Anhörungsverfahren aus dem Saal weg
verhaftet wurde kaum eiEn Widerstand, dafür aber drohende Repressionen,
die vom Bürgermeister = Schuldirektor gegen kritische Stimmen ausgingen.
Einen erfolgreichen Kampf, der allerdings in 'dien kaum bekannt war, gab
es in Vorarlberg, wo 20 000 Ös-cerreicher und Schweizer gemeinsam das
J!.XW in r<.'ithi VERHINDERTEN!
~ährend

T."tJas die österreichische Bewegung mit der deutsch2n und internationalen Jewegung allerdings gCl~einsam hat 1 ist die Isolation der Bewegung von der
Arbeiterklasse und in ihren Anfängen auch von der Linken.
Dazu: Gegenüber Urnweltschutzproblemen war die Linke allzulang abstinent 1
was die Problematik sehr in die Hände der F~echten spielte. Unmittelbar W3rer:.
am meisten die Kleinunternehmer und Bauern betroffen~
1. neue Produktionsformen entziehen dem Kleinunternehmertum immer mehr
die Existenzgrundlage
~. die Entwertung des Bodens, das Absinken des Fremdenverkehrs, die Wertminderung der landwirtschaftlichen Produkte treffen vor allem die BaU2rn.
Abgesehen von der Dialektik:'Linke distanziren sich von Kleinbürgern, die
Rechte wird ideologlsch stark, die Linken distanzieren sich von reaktionä"Y.'en Be'lJegungen; ha.t doch die AKvJ-Problematik ihre eigene Qualität innerhalb
des Umweltschutzkomplexes:
E~.nerseits kämpft de:r' Bauer um "sein a Land 1 anderersei ts ist gerade bei [i.K\rJs
die internationale Perspektive sehr deutlich.
Bei Straßenagitatione:n ergeben sich die gesellschaftspolitischen Aspekte der
Problematik sehr ~asch (-man braucht nicht einmal in der ~rgumentation von
der Profitgier des Kapitals ausgehen, man kann in der Argumentation mit
den Leuten sogar hinkommen.) Die Auseinandersetzungen um Alberndorf haben
für die Alberndol"fer weniger l\K~rJ-bl.zogene Diskussionen ausgelöst als ihre
I~mpörunST übp:r eine:r: hinter il1rem 1<:'ickengefa.ßten Beschluß bewirkt.
vie Problematik wird auch am Verhalten der vJaldviertler deutlich. Einersei ts
gab E:S einen energischen und einstimmigen Kampf gegen die Müllagerung in
Allensteig ~ anderer3ei. ts engagierten sich die l,valdviertler kaum beim Kampf
gegen das Atomkraftwerk selbst.
Erfreulich ist auch, daß die AK\;J-Problematik auch eine gewisse 'Objektive.
Fortschri tt' sgläubigkei t -zumindest für einige J~inke- in Frage gestellt hat.
Und erfreulich ist auch, daß -leider wieder erst einige-Linke erkannt haben~
daß die Prage des ttberlebens eine politische ist-liEs geht hier nicht nur
darum, einen "lmsganqspunkt" für eine weitere Perspektive zu haben. (von den
AKWs auf den bürgerlichen Staatsapparat, dann auf das gesamte kapitalistische GesellschaftC:.3ystem, c1.ann auf die Notwendigkeit des Sozialisrru)-s); s':mder1~~
der "nur" demokratische Kampf der BLOSSEm VKRHINDERUNG ist die ureigenste
Sache jeden Revolutioni:'trs. Denn nur lebende Arbeiter (und nebenbei allch
ReVOlutionäre) können den Sozialismus erkämpfen. Und aus radioaktiven Trümmern
laßt sich eine sozialistische Gesellschaft schwer aufbauen."
(aus der GRM-Broschtrre' ilNein zu den AKVJs-Nein zur profitgier des Kapitals")

In 0stE.:rreich war die Anti-AK\rJ-.}JE::I.i/E::gung ,?m .A.nfang durch bürgerliche Gruppen
wie der Verein "Gesundes Leben" 9 "\vel tbund zum Schutz des Lebens" geprägt.
Die erste ~3roschüreg die vom Arbeitskreis ÖKOLOGIE-SALBURG herausgegeben
\vurde zeigt noch kaum gesellschaftliche Aspekte auf.
Der Arbeitskreis ATOMENERGIE WIEN der sich im Juni 75 konstituiert g besteht
zu rund fifty-fifty aus Linken und Nichtlinken. Im Mai 76 wird die Dachorganisation aller Atom~egnergruppeng die IÖAG gegründet g die sich auf die
Minimalplattform der
Forderungen' Keine Inbetriebnahme des AKW zwentend0rf v
Kein AKW in St. Pantaleon Bogenhofen und anderswo in Österreich;
Keine l\tommüllagerung im WaldvierteIg Tirol und anderswo in Österreich g stützt.
Dieses ... in Österreich führt zu den ersten f-mseiandersetzungen mit den KBlern g
die in weiser Voraussicht auf die Politik Chinas die Forderung nicht zu
international haben wollten.
Das Umfunktionieren der Regierungsveranstaltungen brachte der Bewegung starken Aufschwung der in der großen Zwentendorfer Demonstration mündete.
Das immer stärkere Engagement der Liru<en (vor allem KTI) brachte insofern
neue Qualität in die Bewegung daß einerseits massive Plaktaktionen ermöglicht wurden g daß "konsequente Straßenagitation" betrieben wurde g daß sich
aber anderersei ts seltsame und unreflektierte Leistungsnormen (vlieviel
Exemplare vom "Initiativ" habt ihr verkauft? wie oft habt ihr agitiert?)
herauskristallisierten. Daß die unmittelbar betroffene Bevölkerung so
schwer zum Kampf zu gewinnen ist g liegt vielleicht nicht zuletzt daran g daß
die IÖAG dazu tendiert der Bevölkerung zu erklären daß sie längst kämpft
und auch gleich dazu die Erklärung warum sie kämpft.
Und das hängt mit der Organisationsstruktur der Bewegung zusammen und die
wieder mit dem KB; Während der Arbeitskreis Atomenergie mehr syntietisch
entstanden wär, wurde die vJiener Bewegung im Herbst 77 neu strukturiert.
Die Bestrebungen waren im wesentlichen die Wiener Organisation ähnlich
wie die gesamtösterreichische Organisation zu strukturieren. (\vobei wir
schon damals gewarnt sein hätten können g hatte doch der GÖK~ Gesamtösterreichischer Koordinationsausschuß, der für die Organisierung der Zwentenddorfer Demo gegründet worden war ein Monat nach seiner Entstehung ein Flugblatt herausgebracht in der die Supermachtssprüchlein des KB enthalten
'\varen. )
Die Arbeitsgruppen des Arbeitskreises Atomenergie Wien wurden durch regionale
Gruppen ersetzt die PIFnas ~ls beschlußfassendes Organ durch die Delegierte~~onferenz (DK), was zwar einerseits zu kleineren arbeitsfähigeren Gruppen
führte g andererseits aber die vorher horizontale Kommunikationsstruktur, ganz
im Sinne des demokratischen Zentralismus' durch eine vertikale ersetzt.
So karn es zu Situationen daß in WOGA-Gruppen, die aus 2 KD-Iern und 9 NichtKB-Iern bestand je ein Delegierter aus beiden Fraktionen gewählt wurde,
während in Gruppen nlit KB-Mehrheit beide Delegierte KB-Ler sind.
Da die Nicht-KD-ler durch das Fehlen der Plenas isoliert sind während die
KB-Ier ihre Fraktionssitzungen haben kommt diese Organisationsstruktur dem
KB halt sehr entgegen.
Wo sind eigentlich die anderen Linken?
Beispielsweise inl letzten WOGA-Plenum (das manchmal doch noch einberufen wird)
wo es um die Aktionen am Tag der Parlamentsdebatte (14. Juni) ging waren mehr
als die H~lfte der Anwesenden KB-ler bzw. Sympatisanten. Die anderen hatten
offentsichtlich schon die Nase voll. Aber so gehtis nicht Genossen-Unorganierte g Genossen-FÖJ-BfS-ler g Genossen-GRM-Ier.
Deshalb findet am nächsten ?'ONT"G
.
VOLL\TERSAMMLUNG·
~
ß - , d en 5 . J unl. elne
1
lffi
Club Links statt g bei der die Gewerkschafter gegen Atomkraftwerke (die nicht
in der WOGA organisiert sind) ihre Vorstellungen zu DEZENTRALEN AKTIONEN
anläßlich der Parlamentsdebatte einbringen werden.
Ps wiire sehr fein, wenn bei der 'Voll'versammlung nicht ein paar vereinzelte
DfS-Kämpfer ?lunsere" nächsten Schritte gegen die AKvJs beschließen würden.
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