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Auf Grund der spärlichen Mitarbeit in der AKIN-Redaktion sowie in
der technischen Herstellung der AKIN ist es uns leider nicht möglich,
das Referat von den Genossen Zaun und Pohoryles, welches bei der
Vollversammlung am 30.5.78 gehalten vmrde, zu bringen. (Es ist
mindestens 6 SeiteD lang, werrl1s interessiert, kanns gerne fotokopiert
haben)

Bitte nochmals; es weJ:,den alle Geno.ssinnen und Genossen ersucht, ihre
schriftlichen Beiträge, Stellungnahmen, Leserbriefe etc. auf Matrize
geschrieben zu bringen. Danke'

Hier also das Protokoll der letzten Vollversammlung (geschrieben von
Peter Lachnit)

1. Bericht der' einzelnen Bezirks·- und Diskussior:sgrup,!?cll
(Berichte liegen gesondert vor)

In der anschließendeu Diskussion unterschiedliche Einschätzung
über Erfolg dieser Gruppen (Liesl H.: die erste Diskussion seit
langem in der bfs, die e~cwos \'.'eitergebracht hat - dagegen Gerhard
B nur 40 rreilnehmc=r, also c!'.I.nehill nur die bereits Aktivierten)
Vielfach wurde festgesteJ.l":, daB das :'::ledürJ?nis der Mitglieder,
etwas zu tun, abE:r keins Höglichkeiten zur Aktivi tät vorhanden
seien - dah2r Anregung ~ Wei ter'be:;teten der Bezirksgri1ppe~'l.

2) Bundeskongrr~ß

Referat Fritz Z (lie~t in d2r Belvederegasse auf)

Kurt W. Fordert Lei tU.il9 auE? BqlrÜlld1.~_~g für ihro.n Sta~dpunkt

(BUKO nicht sinnvoll) zu geben.

Zsolt P. LeituEg ist deI' Ansicht, da3 der e:herr..alige Beschluß r einen
BUKO abzJ.haJ.teYl, nicht politisch durchdacht wal" und nach
einer zu emotionalen Diskussion erfolgt :i.st.

Ronny P. Anstehende Probleme (politische Orientierung etc: v) sind
grundlegend, müssen daher ven grundlegendem GremiUiTI (BUKO)
behandel t 'li/erden. Wenn alternative Vorstellungen vorge-
bracht werden, wie diese pOlitischen Pl'o"bleme behandelt werden
sollen, daml ist er gerne b<:=rei t, von der Fo:cderung nach einem
BUKO abzugel:ell. Aber bisher K2ine Alternative beko:nmen,.
Personelle Probleme müssen auch auf BUKO gelöst werden; r;poli tisch
starke!lLei tung zua:::- beschlossen, hat sich aber nicht bewährt,
Daher ist neue Lei·tv,i.l] vonnöten,

Schani M. War bei letzter '/011ver s am.l";11ung für BUKO, da. er Funktionen
dort niederlegen vollte. Dann hat er begonnen, sich zu wehren,
denn der BUKO löst k~i~e Problem~. Probleme der RFS' hat wohl
Fehler bei anderen Organi30tionen erkar:nt r o:bue Alternativen
zu entwickeln. Z.B. Zentra.lisU.sr:::he Leitung zwar abgelehnt,
offe:i1.e Struktur der Leitungsarbeit führt aber zur Lahmlegung.
Vorschläge Ronny/Fri tz' Gefahr, KP-Parteikonzeption herauf·..
zubeschwören. Referat Fr'':' tz Z bestand aus Platitüden, ist auf
kein Problem eingegangen.
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(1) Fortsetzung Protokoll der Vollversammlung

Peter Lo vIer gegen BUKO ist, muß Alternativen aufzeigen, wie Dis
kussion um grundlegende Fragen (politische Orientierung,
organisationsstruktur) abgewickelt werden kann. Solange
solche Alternativen nicht vorgelegt werden, sondern nur
der BUKO abgelehnt wird und es so aussieht, als würde auch
(aus Angst vor einer Spaltung) die Einleitung einer Dis
kussion verhindert werden, so lange muß an einem Bundes
kongreß festgehalten werdeno

Herbert B, Referat Fritz Zo eher oberflächlich, aber offensichtlich
keine Einigung in der Organisation über grundlegende Fragen.
BUKO problematisch, weil er Abschlußtermin für Diskussion
festlegto Leitung hat gewußt, daß BUKO uns nicht weiter
bringt und Schwierigkeiten mit sich bringto Dennoch ist sie
davon ausgegangen, daß er ohnehin nie stattfinden werde.
Das vorbereitungskomitee, so war man der Ansicht "solle sich
mit dem BUKO erhängen". Schlägt vor- regionale Gruppen sollen
grundlegende 2 Fragen (Eurokommll1i.smus - Unser Verhältnis
zu Basisbewegungen) diskutieren, mehrere schriftliche Dis
kussionsbeiträge sollen den Mitgliedern zugesandt werden.
Personelle Probleme hängen nicht unmittelbar mit BUKO zu
sammen, Änderungen in der Leitung wurden immer durchgeführt,
nur wenn gerade ein BUKO vor der Tür stand, dann fand die
Wahl dort statt.

Franz M. Wesentliche Fragen (Leitungsstruktur, Organsiationsdemokratie)
mü~csen diskutiert werden. Die bisherige Struktur ist Reaktion
auf demokratischen Zentralismus 0 In der KPÖ haben wir gegen
ZK gekämpft, heute werden in der Leitung ebensolche Methoden
angewandt. Dasselbe gilt für den Antrag Gerhard B. (sounten)
Für die Vorschläge von Herbert Bo, zusätzlich regt er an,
zu bestimmten Problemen der Gemeinderatswahl Stellung zu
nehmen 0

Liesl H. Teilt Unbehagen über mangelnde Diskussion und ist für Be
strebungen zur Einleitung eines Diskussionsprozesses.
Vorschlag: Wochenendberatung über Eurokommunismus. Wichtig
ist auch die Frage, warum die Einzelnen politisch aktiv
sind. Welchen eigenen Bedürfnissen können wir durch unsere
politischen Aktivitäten entsprechen?

Hans St. Problem nicht bei den organisatorischen, sondern bei den
inhaltlichen Fragen. Den meisten fehlt die politische
Motivation, große Unsicherheit über politische Fragen vor
handen. Organisatorische Fragen sind erst die Folge davon.

JUlius Po Einigkeit, obwohl vorhanden, zuwenig aufgezeigt. Ein Fuktionär
sollte erst dann abgewählt werden, wenn man einen besseren
hat. Demokratisierungsprozeß notwendig 0

Kurt L. Keine Diskussion inhaltlicher Probleme, rein formale Vorschläge
sind Ausdruck der Resignation. Für Diskussion in kleinen
Gruppen, aber Orientierung nach Bezirken eher problematischo
Aus der Organisation heraus ist keine Neuorientierung möglich.
Daher Bündnisse zur Lösung anstehender Fragen notwendig.
Wir müssen gezielt Themen und Bündnispartner suchen 0

(Bei spiel; GE und AK-\'i'ahl)
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(2) Fortsetzung Protokoll Vollversammlung

Fri tz Z. 'Neist zurück , Plattheiten gesagt zu haben. Die Feststellung
etwa, daß in der BFS Konflikte uriPr den Teppich gekehrt werden,
ist keine Plattheit.

Ronny P. Buro ist keine formale Frage, es geht um inhaltliche Vor
stellungen.

3. Abstimmungen

Anträge Fritz Z. und Ronny P. (liegen in der Belvederegasse auf)
abgelehnt

2. Antrag Herbert B. ~ Leitung wird beauftragt, bis Ende Juni ein
schriftliches Konzept in den AKIN vorzulegen? das die Durchführungs
weise des Diskussionsprozesses und konkret terminisierbare Schritte
beinhaltet. (angenommen)

3. Antrag Gerhard B. 0 nach einern Ausschluß der Gen. Fritz Z, und
Ronny P. wegen organisations schädigendem Verhalten und Obstruktion.
(Begründung" Beide zentrale Elemente, die die Arbeit der Organsation
und Leitung gestört und zerstört hätten) (abgelehnt)

Das Streikrecht ist ein von der Arbeiterbewegung erkämpftes fundamentales

Recht, Bei weiterer mangelnder Mitarbeit der Organisationsmitglieder

werden auch wir streiken!!!

Die AKIN - Redaktion
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OFFENSIV LINKS-WIE WEITER?

Nur heillosen O~timisten kann es bis heute verborgen geblieben sein l

was nun auch die Redaktion der OL in die wohl tiefste Krise seit
ihrem Bestehen gestUrzt hat eine allgemeine Orientierungs- und
Perspektivelosigkeit, die sowohl unsere Organisation als die ge
samte sogenannte revolutionäre Linke erfaßt hat. Daß sie gerade in
der F'ÖJ/BFS in ihrer ganzen Tragweite zum Ausbruch kommt, hängt
wohl damit zusammen, daß uns mehr als anderen Gruppen ein positiv
(und nicht in Abgrenzung zu anderen Konzepten) formuliertes Selbst
verständnis fehlt.

"Jas es gibt, sind inhal tlich noch kaum ausgewiesene Organisations-
konze~te, wie sie auch in der OL·-Diskussion Ende 1977/Anfang 78
kurzfristig zum Vorschein kamen,
Die Diskussion ist auch in diesem Fall unterblieben, um ein Produkt
scheinbarer Einigkeit hervorzubringen, mit dem sich keine Seite
restlos identifizieren konnte

Somit war der Elan des neuen Anlaufs bald verloren und es ist keinem
mehr so recht klar, worin eigentlich die Aufgabe und Funktion der
OL, wie sie zur Zeit ausschaut, besteht.

Beide Seiten haben inzwischen von ihren urs~rUnglich vertretenen
Zeitungskonzeptionen Abstriche gemacht:

1) Alle stimmen heute mehr oder weniger darin Uberein, daß OL nicht
vom beschränkten Kreis der derzeitigen Redaktion weiterhin
kontinuierlich herausgegeben werden kann - sowohl aus technischen
als auch inhaltlichen Gründen - und daß versucht werden muß, außer
halb der engen Grenzen unserer Organisation neue Mitarbeiter zu
finden.

2) Alle sind sich mehr oder weniger klar darüber, daß ein völlig von
den ökonomischen und qualifikationsmäßigen Voraussetzungen der
bestehenden Redaktion losgelöstes Zeitungsprojekt in gegebenem
Rahmen nicht verwirklicht werden kann (jedenfalls nicht als OL)
Falls die Voraussetzungen für die Weiterexistenz der OL, der INunsch,
gemeinsam die herrschende Situation zu bewältigen und eine fUr alle

zur Mitarbeit motivierende Zeitung herauszugeben, als letzte
Gemeinsamkeit erhalten bleibt, gilt es, die Frage nach Aufgabe,
Funktion und Zielpublikum von OL nE·U zu stellen.

Im Zentrum dieser Überlegung muß wohl die Frage nach der Motivation,
aus der heraus wir die Zeitung machen, stehen.
a) Es genügt nicht, das bloße abstrakte und moralische Bewußtsein

von der Notwendigkeit der Zeitung; wir müssen uns und unsere
eigene Betroffenheit als Teil einer linken Bewegung einbringen.

b) Die Zeitung muß sich an jene Öffentlichkeit richten, für die
auf Grund ähnlicher Erfahrungen die von uns behandelten (weil
f0~ unsere Praxis relevanten) Themen von unmittelbarem Interesse
sind, statt ohne eigene Betroffenheit die Zeitläufe von oben
herab zu kommentieren für Leser, die großteils ähnliche In
formationen bereits aus anderen linken Publikationen erhalten
haben ..

Ein unseren Möglichkeiten angemessenes Zeitungsprojekt müßte sich
also an die verschiedenen Bereiche der linken Bewegung wenden
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(das"Volk H können wir fürs erste mit un~eren Hitteln wohl nicht er
reichen) und einen inhaltlichen Bezug ~ deren Problemen herzustellen.
In nichts kommen diese allgemeinen Probleme der linken Bewegung aber
deutlicher zum Ausdruck als in den verschiedenen Aspekten der Krise.
der wir selbst gegenüberstehen~

1) Wie ist es möglich. Leute zu motivieren, ihre Apathie und
Interesselosigkeit aufzugeben und ihre eigenen Interessen aktiv
wahrzunehmen0 Wie entsteht Be\w.ßtsein von der eigenen Interessenlage.
also KLASSENBEWUSZTSEIN 0

2) l.rIie läßt sich vermeiden. daß sich in unserer eigenen Arbei t erneut
Arbeitsteilung. Hierarchie. Btirokratisierung oder gar Herrschaft
brei tmacht? \,'!ie kann man also eine ORG.lI.NISATION. ein Zusammenschluß
von Individuen oder Gruppen, die ein gemeinsames Ziel vorbringen,
funktionieren. ohne daß es wieder zur Trennung zwischen Befehls
gebern und Ausführenden kommt?

3) Wie (mit WELCHER STRATEGIE) kann den gesellschaftlichen Faktoren.
die einer Bewußtwerdung breiterer Schichten und der Ausdehnung von
Organisationsstrukturen, die nicht nach dem bürgerlichen Re-
präsentat ionsprinzip funktionieren. im Weg stehen. entgegengetreten
werden0 (Medien. Erziehung. Konsum- und IrJachstumsfetischismus.
Arbeitsteilung zwischen Kopf- und Handarbeitern.zu lange Arbeitszeit .. )

4)Um welche ziele geht es uns und wie müssen die MITTEL unseres Kampfes
und unsere gegensei tigen Beziehungen ausschauen, daJni t wir ihnen
näherkommen? (alternative IrJertmuster. neue Verkehrs- u.Lebensformen)

Freilich müssen wir. wollen wir nicht bei Selbstbeweihräucherung stehen
bleiben, versuchen. in jenen Kreisen, die sich von diesen Fragestellungen
angesprochen fühlen y Mitarbeiter bzw. Leute zu finden. die sich an der
Diskussion beteiligen und ihre eigenen Erfahrungen in die OL ein-
bringen ..

Gleichzeitig mU~sen wir aber als Organisation beginnen. gezielt praktische
politische Arbeit zu entfalten.

Da unsere beschränkten Kräfte es uns nicht erlauben werden, in allen
wichtigen Praxisfeldern aktiv zu werden, geht es zunächst um die Diskussion
und Bestimmung jener Bereiche, in denen die oben aufgezeigten Frage
stellungen (auf Grund des zentralen StEllenwertes dieser Bereiche für die
herrschende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung) besondere Sprengkraft
erhalten (wahrscheinlich AKW-Frage. Bildungsbereich, Betriebe .. )

Darauf müssen wir uns mit den dort bereits praktisch tätigen Initiativen
und Bewegungen in Beziehung setzen (soweit möglich Mitarbeit) ihre
Probleme in der Zeitung behandeln. sowie im Einklang mit ihnen
Aktionen setzen(oder anregen) usw.

Sobald die verschiedenen Bereichsinitiativen die OL als ein für ihre
Diskussion und Arbeit relevantes Forum entdecken werden. würden sie
quasi als autonome Teilredaktionen daran mitarbeiten ..

Die Aufgabe des stabilen Kerns der Redaktion würde sich dann auf die
Setzung von Schwerpunkten. Koordination, Anregung, Versuch der Zu
sammenfassung und Interpretation von Erfahrungsprozessen usw. be
schränken.
Der Leserkreis einer so gestal teten Zei tung 'JlÜrde in dem selben Maß
wachsen wie die BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS (FÖJ)
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