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Leserbrief

DISKUSSIONSTÖNE

Die Beiträge in der AKIN von Patka, Zakravsky und pohoryles haben mich
entsetzt, und das liegt nicht am Inhalt.
Alle zusammen haben wir uns eine Diskussionsweise angewöhnt, die das
Trennende hervorhebt und nicht das Gemeinsame, das "selbstverständlich"
sei. Der Ton der Diskussion - ob mit oder ohne Verbalinjurien - ist der,
den man gewohnheitsmäßig anschlägt, da man es doch zumeist mit Gegnern
(Klas senfeinden ) zu tun hat.
Die Genossen mit abweichenden Ansichten, und seien sie noch so 'falsch'
slnd kerne ~ner! Diesen Satz möchte ich auch für Verbündete außerhalb
unserer Org2l.nlsation verstanden wissen. Ich hielte es für unbedingt
erforderlich, daß man sich auch jene, die von ganz anderen Standorten
herkommen, genau daraufhin ansieht, ob sie ~kDch Gegner sind. Es werden
z. B. Organisationen wie der Naturschutzbund , Mütter gegen AK"lr:J, sogar die
'Spontis' als Klassenfeinde oder 'Spinner' difamiert, ohne daß man sich
mit deren Gedankengut auseinandergesetzt hätte. Ich persönlich finde
das ein sehr schnöder Dank dafür, daß diese Leute sich vom echten Klassen
feind beschimpfen lassen, um für das einzutreten, was sie für richtig
haI ten - auch gemeins am mit uns!

Wir haben zwar (angeblich) unseren jÜdischen/christlichen/mohammedanischen/
stalinistischen Glauben abgelegt, das Erbe der Intoleranz offenbar behalten
zusammen mit der Überheblichkeit.

Mir fehlt leider die Zeit und die Schulung genau herauszuarbeiten, was
mich mit der GRM, den Spontis, der Frauenbewegung usw. verbindet, (daß
es eine ganze Menge ist, zeigte der 1. Mai), warum ich in vielen Dingen die
Meinung anderer Mitglieder der BFS teile (aber nicht in allen Dingen)
und andere "Selbstverständlichkeiten" mehr. Vielleicht findet sich jemand
von uns, der die Gemeinsamkeiten herausarbeitet - das Trennende hat sich
immer noch von selber gefunden.

Dora

PS: Das obige möge NICHT als Bitte um Toleranz für Gegner (z.B.
Nazi, Multis, Lehrlingsschinder, Kriminelle, Rassisten oder
Terroristen) mißverstanden werden! !

Folgender schriftlicher Diskussionsbeitrag des Genossen Gettinger war
eigentlich für die vollversammlung am 30.5.78 bestimmt. Aus Zeitmangel
konnte er jedoch nicht verlesen werden. Deswegen und weil er als
Anknüpfungspunkt für die auf der Vollversammlung beschlossene Debatte
in der FÖJ/BFS gerade rechtzeitig vorliegt, bringen wir ihn unseren
Mitgliedern zur Kenntnis,

"\rHr sind eine marxistische Bewegung, deren Aufgabe es ist, die Gesamt
interessen der Arbeiterschaft zu erfassen, und wir verstehen uns als
Teil einer zu entwickelnden reVOlutionären Organisation" steht in den
GRUNDSÄTZEN (s.50, 5/5/3).

"Statt uns an möglicht viele und möglichst verschiedene Basisinitiativen
anzuhängen, sollten wir uns vernünftigerweise damit beschäftigen, eine
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halbwegs funktionierende Organisation herzustellen p die dann - da
das Ganze bekanntermaßen mehl" ist als die Summe seiner Teile - den
Basis- und sonstigen Bewegunge..YJ. sowohl materiell als ideell mehr zu
bieten hätte als ~in paar hektisch herunjagende Einzelindividuen.
Organisation, und noch dazu politische OrgariSation p das bedeutet doch
kollextiven Diskussion- und Meinungsbildungsprozeß. Der ist aber nur
in Spurelementen auffindbar 1 da die nötigen Informationen zumeist
mangeln. Die vorhandenen Arbeitsk~eise wissen kaum voneinander, Zu
ständigkeiten sind kaum geklärt usw. usf.
Wir praktizieren Demokratie in einer Form, wo sie absurd wird und in ihr
Gegenteil umschlägt~ indem wir jede Gruppe isoliert vor sich hin werkeln
lassen, als wäre das eine PRIVATANGELEGENHEIT der an ihr Beteiligten,"
schreibt Roman Hummel in seinem Disküssionsbeitrag zum letzten Bundes
kongreß. (AKIN 3/771 1.2.77)
ItBeschlüsse wurden nicht schriftlich fixiert, es wurde nicht oder nur
kaum festgelegt, wer welche Arbeiten verantwortlich übernimmt. Die
daraus resultierende Unverbindlichkeit der nach außen gerichteten
politischen Tätigkeit hatte z~r Folge, daß Kampagnen, Aktionen etc.
oft je nach Lust und Laune, nach den zufälligen Möglichkeiten der ge
rade Beteiligten betrieben bzw. nicht betrieben bzw. eine zeitlang
betrieben wurden. Genossen (Genossinnen), die nicht unmittelbar be
teiligt waren~ waren in der Regel völlig unzulänglich über die Gründe
einer A.ktion 1 ihren Inhalt und ihren akt~ellen Stand informiert.
Oben erwähnte Treffen ("Leitu.ngssitzungen", gilt auch für vollveISllMllungen)
waren in der Regel inhaltlich Über!laupt nicht vorbereitet; es gab
bestenfalls eil':.e "T'ages-O:r:'ai1"ung:t.

Diese vorgangsweise hat bewirkt, daß einander widersprechende Standpunkte
nicht klar 11eran.sgeal"beitet und auch nicht ausdiskutiert werden konnten.
Daraus hat sich allerdings auch ergeben 1 daß immer wieder ein scheinbarer
Konsens gefur..clen W'J.rn.e 7 eine oft nur scheinbare Einigkeit herauskam;
die unterschiedlichen Positionen existierten aber weiter und wurden nicht
politisch ausdiskutiert, sondern in der ebE:..YJ. unguten Form von persönlichen
AngY-'iffen ausgetragen'ö meinte Her"bert Auinger nach dem letzten I3UKO
(AKIN 24/76).
Eigentlich schade p daß diese Diskussion im Anschluß an den letzten
T.3UKO dalln so sang- und. klanglos fiei:ügeschlafen 11 ist. Denn damals is t viel
Richtiges und wic~tiges gesagt worden. Aber das dürfte ja gerade das
P~obl~rl sein' Daß auf Grunc inhaltlicher Unverbindlichkeit dann eine
crganisatorische Unverbindlichkeit folgt? die einem den Nerv zieht.
Bei mir' ist 1 s bis jetzt aucb so gelaufen. Ich wollte schon die längste
Zeit irgendwo in der O~ganisation meine politischen Interessensgebiete
(Bildungspolitik? Hochschularbeit) zur Diskussion stellen, um derart
:Tleine Vorstellungen mit den "Gesamtinteressen der Arbeiterschaft" in
Einkl~ng zu bringen und aus mein~r gesellschaftlichen Isolierung aus
zilbrechen - ich schaffe es einf-:lch nicht!

Da arbeitet jeder und noch dazu sehr hektisch und überlastet in irgend
einem Teilbereich und m-:lcht sicherlich eine gute Arbeit p nur zur Ver
einheitlichung all dieser nPl':i_vatpoli"tiken lt ist keine Zeit und auch kein
Ort. Die LeituYJgssitzungen? Vollversammlungen? Vlochenendberatungen? Die
"Aspekte lt ')

Die Krise der BFoS :ist eine ideOlogische und organisatorische. Es mag schon
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stimmen? daß vieles mit der Größe der Organisation zu tun hat; Daß
kaum zeit für solche verbindlichen programmatischen Diskussionen, welch€
die verschiedensten sozialen Bereiche in ihren Zusammenhängen erfassen
·und verbinden, nach einem arbeitsintensiven Tag bzw. einer ebensolchen
';tloche bleibt.
Aber wenn dem so ist, dann frage ich mich ernsthaft, was das eingangs
erwähnte Zitat au s den Grundsätzen für einen Sinn haben soll. Dann
frage ich mich? wie wir stärker werden und "Teil einer (von wem?) zu
entwick<::;lnden reVOlutionären Organisation" werden sollen.
Meine Antwort auf diese Krise der BFS ist bekannt. Hören wir auf, uns
gegenseitig was vorzujammern und allgemeine Appelle zu längst über
fälligen Arbeiten (Organisationsdiskussion, theoretische Arbeit, ver
mehrte pUblizistische Tätigkeit etc.) i~ die Welt zu setzen, sondern
packen wir diese Arbeit nach besten Kräften und Können endlich an.
Und zwar sollten sich da alle? die sich ideologisch nahe stehen, organi
sieren und die oft noch sehr diffusen vorstellungen einmal näher
präzisieren. Dann kann endlich auf einem qualitativ höheren Niveau ge
stritten und debattiert werden. Es ist absolut kein Unglück? wenn es
in der BFS verschiedene 'Tendenzen' gibt? die in demokratischer Form
ihre Meinungsverschiedenheiten austragen. Vielleicht stellt sich dann
sogar heraus, daß viele der jetzt vorhandenen Meinungsverschiedenheiten
gar nicht politisch? sondern rein persönlich motiviert sind.
Auf alle Fälle brauchen wir eine straffere und verbindlichere Organisation
auf der Basis eines klaren Programms. Ein solches Programm kann natur
s.emäß (beim heutigen Stand der reVOlutionären Arbeiterbewegung in
Österreich) nicht auf jede Frage eine Antwort parat haben. Es muß aber
zumindest die zentralen Fragen revolutionärer Politik und der bisher
gemachten Erfahrungen in Mitteleuropa eingehend behandeln. Dazu ist
vorerst einmal eine Unmenge an theoretischer Arbeit zu leisten? mit
der so schnell wie möglich begonnen werden sollte. Dabei ist m.E.
jedes Sektierertum zu vermeiden und von Beginn an auch jener Teil ein
zubeziehen, der am linken Rand der Sozialdemokratie nach einer politischen
Identität sucht.

Alle Versuche, die eine "Reform li der BFS durch primär organisatorische
(ich meine: organisationstechnokratische) Änderungen erreichen wollen,
sind m.E. zum Scheitern verurteilt, denn sie greifen zu kurz.

Günther Gettinger

P.S. Aus dieser Einschätzung folgt natürlich, daß ein BUKO zum jetzigen
Zeitpunkt absolut verfehlt wäre. Denn er könnte bestenfaTIs eine
neue Leitung bringen. Damit wäre aber beim jetzigen Stand der
politischen Diskussion in der BFS nichts ändert. Bestenfalls
gäbe es ein paar frustrierte BFS'ler mehr. Und das kann doch wohl
nicht der Sinn eines Bundeskongresses sein.
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