DIS K U S S ION U N T E R L I N K E N: Zum 'Diskussionsbulletir.l. für revolutinäre Politik',Die p"'s:Ltionen der GRM (Gruppe Revolutionäre Marxisten, Österr. Sektion der IV.lnternationale)
Das umfangreiche GRM-Papier detailiert zu hesprechen ist hier
weder möglich, noch sinnvoll. Viele in den dreizehn Kapiteln ausführlich~behandelten Prohleme ergehen t~erschneidungen und zahlreiche Wiederholungen. Weite Teile 3ind mit empirischem Material
angefüllt, was zur A1'stützung der vorgebrachten Thesen dienen bzw.
den wissenschaftlichen Charakter cer geleisteten Arbeit unterstreichen soll.
Da sich unsere Kritik auf die Karitel I und 11 konzentriert, werden
hier zuerst die nachfolgenden Kapitel von 111 ~is XIII in aller
Kürze "dur'~hgenommen".
Kapitel 111, IV, V: Eine realistische ~inschätzung der Auswirkungen der weltweiten kapitalistischen Krise auf Osterreich ermög~icht auch eine richtige Beschreibung jener "Sondersituation"
in Osterreich, welche die Dramatik der Krise tis jetzt ferng~
halten hat. Bis auf die Einschätzung der Außenpolitik der SPORegierung stimmen die meisten Angaben üher ihr Agieren auf wirtschaftlichem un~ innenpolitischem Gebiet mitsamt ihren negativen
und positiven Auswirkungen: antizyklische Wirtschaftspolitik,
Budget- und Zahlungsbilanzdefizite, verstärkter Osthandel etc.
In Zukunft sei mit steigender Arbeitslosigkeit und sinkendem
Lebensstandard zu recrillen. Abgesehen davon, daß negative Voraussagen eher als Warnungen aufzufassen wären, wird auch die Reformtätigkeit der SPÖ zu distanziert und zu einseitig als politisches
Nehenprodukt der Konjunkturphase gesehen. Brodas ~apfere Bemühungen gehen jedenfalls auch heute weiter, und die SPO scheint seit
ihrem Programm-Parteitag ihr kolossales Gewicht ein bißehen mehr
auf das linke Bein verlagert zu haben. Arer das Sündenregister
stimmt: SS-Peter, Lütgendorff, Kärntner-Slowenen und AKW-Zwentendorf. (Hier verrät allerdings der letzte Schachzug, die
Durchführung einer Volksabstimmung die politische Meisterschaft
eines Kreisky.) Genau diese spezielle Bigenschaft von ihm auch
i~ außenpolitischen Belangen wird von der GRM zu wenig heachtet:
Kreiskys Nah-Ost-Politik ist erenso ungewöhnlich, wie seine
Politik gegenüber den S"taaten des "Osthlocks" verblüffend.
Da die GRM die innenpolitische Landschaft Österreichs, die relevanten Parteien, das ir~en zugrundeliegende gesellschaftliche
Kräfteverhältnis durchaus in unserem Sinne analysiert, ist der
Rückfall umso unverständlicher auf alte schematische Positionen,
als funktionierte "SozialpartnerschFlft" und "Klassenharmonie"
tatsächlich wie ein abgekartetes Spiel urld nicht, wie u.E. tatsächlich d)r Fall ist: mit einer eigenen Dialektik und Widersprüchlichkeit.
"Allerdings will die Bourgeoisie keine Ablösung der
SP durch eine VP-Allainregierung - das könnte angesichts der ohjektiven Stärke der Arbeitertewegung
leicht zu einem Phyrrussieg warden." (S. 22)
Seit der Affäre Götz und Taus' Weigerung, Zwentendorf mitzumachen, weiß es auch die GRN! sicher anders Phyrrussieg hin oder her,
diesen zu erringen erscheint dem politischen Arm der österr. Bourgeoisie wichtiger, als vollends selber zu verdorren.
+
Kapi tel VI: Da hier die Gewerkscr..aftan, die Politik der "Sozialpartnerschaft l1 und das politische Bewußtsein der Arbeiterklasse
behandelt werden, und die GRM zu Ergebnissen kommt, denen wir
weitgehend zustimmen können, erhebt sich die Frage für uns, warum
die konkrete Haltung der GRNi gegenüber der GE nicht definiert
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wird, ist. die GE doch u.E. ein wichtiger Hehel realer linker Alternativpolitik. Später, in Kapitel X auf sie Bezug zu nehmen in
Zusammenhang mit der FÖJ/BFS erscheint uns als Zeugnis dafür, daß
es in der GRlVl noch immer Kräfte gibt~ die dit.: politischen R:.38litäten lio"ber selber ""bestimmon" als die b8stehenden anzuerkennon.
Das hat a"ber rü t "Verdrängung" wo:t.l mehr zu tun als mit Analyse
und Einschätzung.
Die oft widersprüc:t.lichen Positionen zeigen sich auc:t. in der wichtigen Frage der Einschätzung der SPÖ und ihrGr Politik. In Kapitel VII
das zur Gänze d-3r SozialdGrnokratio gewidmet ist, kommt diese
schwank.Jnde Haltung der GR1\ll bosondGrs stark zum Ausdruck:
"Die SPÖ ist ihrem Klassencharakter na.ch einü bürgerliche Arh(ü terpart:ü. Ihrer Poli tik nach steht sie seit
dem Verrat der II.Internationale 1914 im Lager des Klassenf8indes.
"Denn sozialdemokratisc:t.0 Ideologie ist nicht einf~ch
bürgerliche IdeologiG wie jGdo andere - es handolt sich
um hürgerliche Ideologie und Politik innerhalb der Arbeiterbowegung. (Unterstreichung im Original.)
"Nach 1945 und in ein3r zweit -:m Welle nach 1970 vers-tärkte
sich dio Integration der sozialdemokratischen Bürokratie
in die bürgerliche Gesellschaft" etc.
Was stimmt jetzt? Die SPÖ als bürgorliche Arbeiterpartei, im Lager
des Klassenfeindes, also des Bürgertums ste:t.end, eine "bürgerliche
Ideologie und Politik innerhalh der Arbeitcrhewegung._entfaltend
integriert si~h nach 1~45 und versts.rkt nach 1970 in jene bürgerlichü Ges:Jllsc:taft, in deren hürgerlich3m Lager sie steht! Das
kommt davon, w,-;:nn mar. Führur~g J..r.. d Ba:3is, Ideologia und Bewußtsein
sn krampfhaft auseir~anderzuhalten v8rsucr~t, dann die "Arboitor"
können ja nix dafür, sL~ sind halt dia "Verfür~rten". Nur eine
messianische (von der Idee des~rlC'sGrs beseelte) Auffassung von
der Rolle und Aufgal'<C:l der Führung und der "Avantgarden" läßt sC"
eine Konstruktion erklären. wonacl~ Massen einfac:t. von einer
"art- urJ.d wDsGnsframden" FÜr~rung politisch und ideologisch irr.
Stich gelassen und verraten werden können. Weder könnte eine
"revolutionäre" Führung sich einfach an dL; Spi tze einer reformistisch sich entwickelnden MassGn~ewegung setzen, noch würde
ein;:; revolutionäre :Bewegung ein'3 reformistische Führung einfach
dulden. Da ist die SOAK wenigstens kor.sequenter: sL? vortritt
einiJ von Abis Z scr,lüssige, wenn auch in sich falsche Bestimmung
der Sozialdemokratie. (Siehe: 'Sozialistische Aktion', Juni '78,
Zum Charakter der Sozialdemokratie, Seite 7)
+

Auch di,:) Kritik an der Kl-'Ö in Kapi tel VIII wird dort 'Uberzogen",
wo der KPÖ vorgeworfen wird:
"Gegen den Eurokommunismus führt die KPÖ keinen antirevisionistischen, sondern einen traditionalistisch-stalinistiscr~en Kampf."
"Allerdings kann die KP ihrer.. Aktivister.. in Betrieb und
Gewerkschaft kein kohärentes klasser:..kFimpferisches Kampfprogramm geb3n" etc.
Es ist genau umgeker~rt: die KPÖ r~at ihre klassenkämpferischen Kampfparolen verschärft, sie ist immer mehr "antirevisionistisc1:" geworden (Stalinismus ist ein ebenso strapaziertes Wort wie auf dGr
anderen Seite Faschismus). Die Mass~n mißtrauen der KPÖ jedoch
aus den gleichen Gründen, aus denen sie aucr.. linken Spli ttergruppen mißtrauen: es fehlt jcme gesellschaftliche Praxis, die
eine autonome und demokratische Alternative gl~ubhaft machen
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Die KPÖ ist zu einem teuren; materiell aufge~lasenen
Propagandazirkel herahgesunken. Ihr Degenerationsprozeß könnte
vielleicht aufgat.a.lten wcrd811; wenn 8~.e wieder zum Geist des 19.
Parteü tags, des ersten "eur()ko~mlLYlistischen" üf'erhaupt, zurückkehren würde. Das Potential, auf das sich eine solche Orientierung
auct. in Österreich stützen könnte, wäre da und ist u.E. nicht zu
unterschätzen.
Das Ka12i tt:31 X 'befaßt sich m..i. t der extrelT.en Linken in Öst:,nreich,
deren allgemeine Verfassung als ein Prozeß der llUmschichtung hei
gleichzeitiger Staftnation" 1:'eschriebt:3n wird. Trotz der relativen
Stärke des KB werden ihm
Fehler attestiert, die bis zum organisatoriscl:en RUckfall der GRM diese selhst als "Konkurrenten 11
auszeicrilleten. Es ist frappierend immer wieder f3stzustellen,
daß IlLernproz~3sse11 innerhalb der Linken nur wie im Mythos von
Sysiphos (der ständig den Felsen a.m Hang hinaufroll te, obwohl
er knapp vor dem Ziel immer zurückrollte) zu realisieren sind:
es ist die Unfähigkeit zur Kontinui tÄ:c der eicenen miterlebten
und mi t'lverschuldeten" Geschichte jener Gruppen, die nicht aus der
Arbeiterbewegung kommen, wenn sie auch - zu RGcht oder zu Unrecht
diesen Anspruch erheben. m)er die 1. und 2.Internationale weiß
man genau Bescl:eid, führt U~er sie heftige Debatten ab, aber was
von einem selbst "v3r1:'ockt" we'rdGn ist, schGint höchstens in
einer unsystematischen Linienbegradigung auf. Die generelle
SeJ hstkri tik ist ebenso unyorstellbaJ..~ wie die Anwendung der
marxistischen Methode auf sich selbst. Immerhin stehen wir heute
a l l e vor einer Krise der außerparlamentarischen Linken nicht
nur in Österreich, die ja nicht einfach ö'konjunkturell ll oder
11 schicksalhaft"
zu begreif8r~ ist ~ ::wnde!"n. durchaus aufzuarbeiten
wäre als Resultat aus einer Vielfalt von subjektiven. Fehlern,
di(~ nur zum Teil durch obj ektiva ~E..ktoren Ilbegünstigt" wurden.
So erscheint in der Beschreib~ng die FÖJ/~FS als politisches
Schattenreich und die trotzkistiscne Hemispl:äre (aus einer
Unzahl von Kürzeln zusamm€ngeschustert) als Lichtermeer in der
Finsternis. Zwei Zitate erhellen besser als jede polemische
Zuspitzung, auf welchem Sandkastenniveau durch die GRNl F~litik
gemacht wird;
"Eine Auswo'?itung der Diskussion auf andere Organisationen
innerhalr der extremen LinkerJ., wie die FÖJ/BFS oder die
IKL, ist im Rahmai1. des VOXl uns vorgeschlagenen Konzepts
nicht m;5g1ict.. Dj_esen S':3.c'hvp,r:-lalt deutlich zu rr.achen, ist
eine .,wichtige Aufgabe, dL~ wir geger~über der SOAK und dem
VSStO-Salzru~g zu erfüllan hahen."
"Diese Haltung schließt üich't aus, daß sich sowohl Teile
der IKL~ e.ls aucl: T·3i 113 dSl' FÖJ/BFS im Licht,::; von neuen
Erfahrungen des Klassenkampfes oinmal für eine selche Diskussion als zugänglicl: erweison kC[,illte:..l~l
Wir werden uns Mühe geben~ Genossen.
+

In eigenen ICapi tell} (X und XI ~ werden die Probleme der Frauen
und der Kärntner Slowenen gewürdigt. DAr Kampf gegen Atomkraftwerke (Kapitel XII) wird in Leitsätzen abgehandelt, wobei - wie
in der Frauenfrage und der Kärntner 810wenenfrage-die Problematik
unterstrichen wird, daß diese Bewe~lngen sicl: außerhalh der
i"sterreichischen Arheiterklasse abspielen. Eine kompromißlose
Ablehnung von .Jl.K:fJs sowol:l im Wes i;E':r.. wie im Osten enthebt aber
noch lange nicht der Fragestellung, ~"7'ie die Haltung :ier Länder
der 3.Welt zu dieser Problemati~ wie ZJT Entwicklungstechnologie
überhaupt, zu beurteilen ist, Beka:mtlich sehen diese Länder io
Streit um die Anwendung von modernen Produktionstechniken in den

- INFORMATION~ - lCOMME.NTA..I:C!,; AU::; lJ:sJ.Vl J..1~- U1UJ aut.J.1J.tUuJ/hochentwickel"ten Industrieländern einen Luxus, den sich eben die
Reichen leisten können, da sie die Probleme der ~nergiegewinnung
und -versorgung weder global Loch 81lg,::;Ulein })iJrspekti vi,3c:r~; son.·
dern nur auf sich hezogen sehen. Und ob die Gl~l üher die wohl vbllig unerwartet in '~rfüllung gegangene Forderung nach A'bhal tung
einer Volksabstimmung heute glücklich ist? Die Forderung sollte
nach der Argumentation der Gm~ "dem hürgerlichen Parlament auch
auf der ''bürgerlich-demokratischen' Ehene die Legitimation entziohen, 'demokratisch' die AKWs in Betriah zu nehmen" (S. 50).
Nun ist dieser Forderung stattgegehen worden: hat sich das bürgerliche Parlament in den Augen der GRM legitimiert, werden die ~Vs
nun - falls sich die Mehrheit für ein JA entscheidot - auf breiter
demokratischer Basis in Betrio'b gehen?
qT~T.J-;UNGNAHM~N

+
Immerhin setzt sich das GRNI-Papier im Schlußkapitel XIII mit ~an
chen Aspek~en ihrer vergangenen Politik seIhstkritisch auseinander.
Insbosondere ihre Haltung gegenürer der Sozialdemokratil:l wird
einer gründlichen Revision unterzogen. Nicht zuletzt hängt diese
einscrillcidende Kurskorrektur vermutlich damit zusammen, daß auch
die GRlVl-Kader heute nicht mehr ausschließlich auf Universitätsboden stehen, sondern ihre Erfahrungen im realen Alltag gemeiner
Gesellschaftlichkeit ~achen. Allerdings wäre 8S weit gefehlt anzunehmen, die GRM hätte ihre politisch'; Strat<3gie geänd3rt: das
Herangehen, rli3 Taktik ist den gageberLen Realitäten besser angopaßt worden. Da rtan auch in der Gill/l daraufgakommen ist, daß die
Basis offen1',ar doch nicht durcr: diG Führung oinfach hypnotisiert
ist, sondern handfeste Gründe hat, sich mit ihrer Führling und
derer- bisheriger Politik zu identifizieren, soll die Taktik der
"3inhaitsfront" Bündnisse an der Basis ermöglichen, die die
oig3nen guten Ahsichten erhärten und die Kritik an der SP-Fü:trung
glaubwürdiger macbJn snllcm. (Das s:i.Gr_t ungofähr so aus: die
FJhrung sagt, vorspricht das und das, wir sagen dazu O.K., Führung
wird wortbrüchig, wir sagen darauf: seht ihr, wir wollten mit Buch
-'~urG Führung :Jeim 'Nort nehir.·:m, dio aber denkt Licht daran, ir~r
'Nort zu halton. )
Und wie sieht es schließlich mit der guten Ahsichtserklärung aus:
"wi.r müssen gerade in der gf3genwärtig~n Si tuation rü thalfen,
sektiererische Traditionen und Barrieren zu überwinden"? Die
Ar~ twort: "prakti scr~e und tL::~oretischo A.nnäb~rung:H:, wie sie gegenwärtig zwischen SOM{, linken VSStÖ-Gruppen und der GRM festzustellon sind, müssen aufgGgriff ,)r~ werden, um die lVlöglichkei ten
des Aufraus einer gemoinsamen Organisation auf klarer prograL'.matische Grundlagi) (was Gin Bei trag zur Überwindung der Spaltung der
Linken wäre) zu testen." So Ginfach geht das. Der VSStÖ-Bund-WLm
hat bereits <.;ine Fusionserklärung abgegehen (und auf der Nationalen Delogiertenkonferenz der GRNl v. 23. b. 25.6. '78 wohl auch
schon vollzogen). Die SOAK treibt mit großem Elan die Diskussionsini tiati va wei tor, um rr.öglicr~ klar zu dokumentieren, warum sie
Loch nicht soweit ist.
+
Bl...:ibon noch diJ für uns c;ig-.;ntlich int~~r:;sfJant,)n Kapitel I und 11.
In der Einleitung wird die gegenwärtige Lag3 Österreichs im internationalen Kontext kurz umrissen: nach dJr Integrationsporiode
in dio internati.on8le Kapitalakkumulation (unter den SP-Regierunt}.3n) z,üg\.m sich di J erst"m Auswirkungen der Kri so auch hiorzulancie.
Daraus folgen verschlechterte Bedingung3n fUr einG Politik der
Klassenharmonie (Sozialpartnerschaft), eine verschärfte Gangart
in der Politik. Aber von einor generol1on Krise wie in anderen
kapitalistischen Ländern könne in Österreich noch koine Rode sein.
Kapitel 11 beginnt mit einer Tour d'horizont über die weltweite
krisenhafte Entwicklung des Kapitalismus/lmp3rialismus seit 1974/75
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im wesentlichen auf den Analysen des Ökonomen und Generalsekretärs
der IV.International~, MandJ:, beruhend. Unsere Kritik setzt nun
bai den u.B. falschen SCLlußfolgerungen aus im wesentlichen richti·gen Analysen ein. Dazu gehört auch di~ Dogmatisierung Trotzkys,
ins1'lesondere S,'üne s 1938 erstellten "Uherg'=ingsprogramms":
"Ili:::: weltpolitische Situation ist in erster Linie hestimmt
durcL eine historisch(j Krise der Führung d('3s Prol'3tariats. 11
Aus di~ser Sicht gesehen ist nicht der j0weilige Anspruch der SU
oder d~r VR China, Zentrum der W~ltrGvolution zu sein, falsch,
sondern ihre aktuelle Poli tik, di,3 g0narall vom Stalinismus gGprägt ist. (Eine historische Kritik an der 3.Internationale und
eine vorurteilslose Aufarbeitung der gJgenwtrtigen Probl~me der
kommunistischen und Arheiter1'lewegung müßte dünn auch den ~nspruch
der 4.Internationale nnkratzen.) ~s ist u.B. nur aus dem ständigen
Nachvollziehen dGr persönlichen und politischen Rivalitäten zwischen
Stalin und Trotzky zu begreifen, daß die Trotzkisten hinter allem
und jedem den Stalin wittern, den Stalinismus negativ fetischisieren,
anstatt ir~ analytisch aufzuarreiten. So ist für die GRM das
Beispiel Kamrodscha/Vietnam ziemlich einfach erklärt: die nationalistische Ori'3ntierung der Führungon ist scr4uld, welche wioderum
aus den stalinistischen Traditionen dieser Part,den resultiert; anstatt die historische Entwjcklung und Rolle der KPen dibser
Länder im entscheidenden Kontext des nationalen Befreiungskrieges
zu sehen. Wo~ei im Fall Kamhodschas wieder von spezifischen Voraussetzungen gesprochen werden reuß, die Sache also noch komplizierter
ist als hei den vietnamesischen Kommunisten (die ja zuerst keine
vL"Jtnamesische, sondern eine Indoc"tinesische Kommunistische Partei
gr J.ndeten urLd davon - leider - auch heute noch nicht ahgegangen
zu sein scheinen). Die kambodschanische KP hat eine vial jüngere
Gesctichte, eine weitaus kürzere und beschränktere Erfahrung mit
dem Volkskrieg. Ihr Konz3pt einer "ursprürLglichen Akkumulation"
via einseitigen Reisanbaus und allseitigen gl~ichzeitigen(!)
Staatsahhaus ruft übrigens nÜ.t besonderer Drarr~atik die Problem,:;
der Revolution der 3. WGlt im Gewande ednes "Bau.::rnkommunismus"
in Erinnerung.
Auch :tidr gilt es : ProbltHne der Ungl~üchzeitigkei t des revolutionären Eroz3sses, die historischen und ökonomischen Bedingungen
und diG daraus r0sul tierend8n Notwendigkcü ten einfach "Führungsfragan" also dl3m rein subj~ktiv";n Faktor zuschreib8n, heißt die
materialistiscr.a lVlethocb ~,;r:r.eblich v\3rdünnen. (Die Genoss"m von
dGr GRM wGrden sich mit Recht auf manches 1'1Gi Lünin, sie könnten
sich auch auf manches hei Mao herufen.)
Di8 Widersprüchlichkeit zwischen Analyse und ~inschätzung durchzio:tt
auch diG Passage über "Eurokommunismus". Einerseits wird festgdst:31lt:
"Alle Illusion"m von 0irLer 'Sozialpartnerschaft im
Großen', Wi0 sie u.a. von den Führarn der sogenannten
, eurokommunistischen ' Parteien verhr8i tet werd.:m, sind
nur Wegber'Ji ter der Nied.Jrlag.~ von morg-an. DabGi ist
das GiJwicht der europäischen Klass~mkämpfe für den
Gang der VI/el trevolution giJstiGgen."
Allerdings, wenn dia großspurige Behauptung stimmen soll:
"in einer ganzem R~ihJ vorL IJändern stellt diG Krise
der bürgerlichGn GJsellschaft dL~ proletarisch.:; Revolution und den Kampf um den Sozialismus objl3ktiv auf
die Tagesordnung"
mu{3 der "Eurokommunismus" a.ls Reformismus reinstGn \NaSSers entlarvt werden, wenn man die Antwort auf die eigentliche Frage, wie
aus einer objektiven eine subjektive TagGsordnung wird, nicht
abenteuerlich, sondern mit dem Verantwortungsbewußtsein gegenüber
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der Arbeiterklasse und dem gesellschaftlichen Gewicht der KPI z. B.
entwickelt und praktizi3rt. (SeIhst im Portugal des ersten revolutionären Aufschwungs hätte ein rev . Vorpreschon "zur rechten
Zeit" entweder zu ~iner hlutigen Spaltung der Armee oder/und zu
ein.:::r früheren "Normalisierung" der I'ilehrhei t der Streitkräfte geführt. )
Andrerseits fällt
die Einschätzung der Vorhutrolle der extremeL
Linken auch recht zweideutig aus:
"Während in Ländern mi t er.Ltwi~kelten Klassenkämpfen eine
neue Vorhut entstehen konnte, die in eLtscheidenden Fragen
in der Praxis immer wieder mit der reformistischen Politik
gehrochen hat und brioht (und in der auch die extreme Linke
an Einfluß gewinnen konnte), hlieb eiLe solche Differenzierung unter den Bedinung(~n relativer Klassenruhe oder eines
Rückgangs der Kämpfe aus,"
Unmittelhar geht es im Text dann weiter:
"Trotz des Aufscr~wungs einer .R.eir~e von Kräften links von
KF und SP nach 1068. die in vielen Ländern auch Einfluß in
Massenk2mpfen gewinnen konnten (nicht nur in Südeuropa,
etwa auch in der BRD in der Anti-AK"lV-Bewegung), "bleibt die
Hegemonie der traditionellen bürokratischen Führungen
weiter hestehen. Die generelle Linksentwicklung der Massen
drückt6 sich vorerst sogar in einer Stärkung der reformistischen Parteien aus (Wahlerfolge der KPI, der französischen Linksunion, sowie der Arbeiterparteien in Portugal
ULd Spani\:3L)."
Anzufügen wäre noch gewesen die dorz8itig3 totale Krise dieser
sogenannti.m "extremen" Linken mit ddr Fr8g8st;311ung nach den
möglichen UrsacheL. Statt dosseL wird mit dem "Eurokommunismus"
noch Ginmal ins Gericht gegangen. ~inGrs8its ist er reine Taktik:
"In di.~sem Zusammenhang ist die t ,~urokommwüstische' W(-3nde
der großen wGsteuropäiscb:m KPs zu sehen: die Krise der
bürokratischen Herrschaft im Osten und das tiefe demokratische Bewußtsein der Arbf3itorklasse im kapitalistischen
E'uropa lieben die unbedingte Verteidigu.ng der stalinistischen Regimes al~ Modell dos Sozi81ismus zu eiL3m HindernIs
für die Glauhwürdigkeit der eigenen Politik unter den
lYlassGn werdeL."
(Nur nebGnbei: daß die KPI 'tlas tiefe demokratische Bewußtsein der
Arbei terklasse" mi tgeprägt r~a'ben könnte, daß Gramsei und Togliatti
einom Berlinguer vorausgegangen sind, daß Stalin bei vielen italienischem Arbei tern siel': noch immer einer gewiß "naiven", aber doch
unbestreitbar existenten Popularität erfreut, weiß das alles die
GHIVi wirklich nicht?) Anderersei ts soll man als RJvolutionär üherall
sein,) Chance nützen, also aucr~ im FalL; des "Surokommunismus":
"Diese ·~~ntwicklung hegrüß',m wir: sie verbessert unsere
Diskussionsmöglichkeiten, Grmutigt di.3 Opposition in den
Oststaaten und weicht ganz allgem.3in dia starren FrontüL
in der i\.rb.3i tdrhewegung auf."
Dann aber weist man ihn dorthin, wo er hingehört: ins Lager (ler
Sozialdemokratie, hart am hande des Klassengegners:
"Gleichzei tig handelt es sich hai dem Kurs der eurokomm'lnistischen KPs aber um eine extreme Variante dGr Klassenzusammenarbeit, die zu einer Entwaffnung der Arbeiter
gegenüb-er d€m Kl8.ssengegner fUhrt" ••• "Revolutionäre Siege
w.3rden nur gegen den Willen dieser Führung(-3n möglich sein,
di·ese Part3ien gehen 8inen dor Sozialdemokratie ähnlichen
Weg" etc.
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Zwischen den einzelnGn Momenten dieser Einschätzung gibt es keine
Vormittlung.Es ist aine Strategie der Brüche, dia bereits bruchstückhaft denkt, noch bevor iL der Prnxis etwas gebrochen werden
kann. Alle geschic~tliche Erfahrung, wie z.B. das Phänomen des
"PragJr Frür~lings", das aus dJm Scl:o;3 einer v8rsteinertan und
teils sc~on verrotteten Partei aufbrach, sind verg8ssen, nur damit
dia eigenen Glaub8nssätze stimmen.
"Die Bürokratie wird sict. aber in k;.dnem Land durch Selbstreformen auflösen - siG hat schlie31ich gehörige materielle
Interessen zu verteidigen. Dazu wird es Giner politischen
Revolution und der Herstellung der Rät0macht "bodürfen."
Da wird eine Revolution sein, dort wird DS '3in8r bedürfen: wer
arar macht sie und wio, wo ist das Subjekt und wie schaut's mit
dem Prädikat aus - sind Fragen, die offen bleiben, die aber erörtert
werden müßten. Auch von uns. Vielleicht kommen wir in unserer
künftigen Do"batt0 über unser Vorhäl trüs zum "Eurokommunismus"
und dem Basisbewagungen zu hrauchbaroren RJsul tatGn. Das wäre
dann eigentlich die positiva Kritik an hisherigon Ergebnissen
der Diskussion unter Linken.
Z. Patka
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DL:l jüngsten Nachrichten aus Indochina wird nicht nur die "VietnamGen,Jra tion" ir" der ganzen Welt rr.i t B0 stürzung auf genommen hab8n:
jene t.eute Dreißig- und Vierzigjäcrigen, die ge~einsam mit der aus
der Studentanrewegung t.8rvorg\;ganger~en "New.m Linken" das kri tischo
ProtGstpotential der explosiven Sdchziger Jahre gebildet haben und
d~')r-.;n :f'olitis1erung üher de.l:J. Ansct.aul1gsun.t,~rricht
imperialistiRchar
~ggressionspolitik iL Indoc~ina r0wirkt wurde. Vietna~, das war
n1c::t nur dio Legende VOE oin,-:m k1dinon Volk ~ das dor modernen
Nlili tärmaschin~rie einar err2rm1Angslosen Supermacht trotzte, VL~t
nam war die Parole, mit der 31c~ ~ng8h0rig2 versct.iedenor wdltanschaulicher Hict.tungen, ar8r auch die großer.. verf or"deton Strömungen der ~rh~itdrrGwegun.g sict als Freund erkonnen gG~en konnten:
Vietnam wurde von dor SD und dGr 'IR Cr-.. ina: v()n Albanidn un.d Kura,
von Trotzkisten und vi81e~ Sozialdemokraten u.l:J.terstützt. ViQtna~
war die genau erk8.l:J.nbare un.d nachv011zie~hare TrennungsliniG
zwischen Reaktion und Fortschritt, Revolutio~ und Barrarei, Moral
uLd Opportunismus.
Ein·:) gGwif30 Err..,ii.chtarur"g war sicb:r unausrleitlich nach dinar
derart erhitzton Begeisterung nict.t zuletzt ür~r einen so großartigen
Sieg. Die erston FrQg3zoichen kaffion fast gleichzeitig mit den
SiJgesmoldungen aus Pnom Pent, des nouon Kampuchea. Was man erfut.r,
entstammtG größtent..;ils FlücttlingserzähluI"gen, nicht imm,3r vürtrauanswürdig, oft von denen, die sie aus zweiter Hand wGit3rga~Jn,
so stnrk gefärht, daß sie Wid0rspruch, Zur~ckweisung provozierten.
Abor kein Rquct. ot.ne Feuor, etwas mußte dara.l:J. soin, noch dazu, wenn
...:in Lnnd sic:L so hermetisch von d,;r Außenwelt - aus von dGr mit
ihm solidarischen - ahkapsG1t;; wio Kqmpuchoa. Und 3n dor Zahl dar
FIUct.tlinge läßt sich so ffianct.es orrr.essen, an dem, was si~ in sie
groß:;r Zah1 auf sich D8r... men, 8.1f; sie di\:.) Flucr.t antr8.ton. Nioht
nur in einG Richtung und nicht nur -.;ine hestimmte soziale Schict.t
oder nationale Minderheit. Aus oinum aufrüttelnden Borjcht über
die Flüc~tlingstragödi3 unserar TRge (1978 erreichtG die Zahl der
Vertrieben~n 8.uf der ganzor.. V'1\';J.t 14 IVJillion(~n! ) zitieren wir:
"Zu dem jüngston Opf'3rn zätlen di-<; Chindsen Vi ;tnRms. IVlehr als
110.000 flücht0ten von einer ko~nmnistisctun Diktatur in aine
Rndure, in die Heimat ihrer Vorfahren. Fast unbemerkt von der
Wel tr:ffentlichkei t ;~·lidb die flucht von 130,000 KRmbodschanern

ARBEITSGRUPPE "PUBLIKATIONEN"
Bei der Leitungssitzung vom 19.6.1978 ~mrde neben anderen besprochen? daß sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema "Funktionen und
Aufgaben der Publikationen der Organisation" beschäftigen soll.
Nachdem auch die Redaktionsmitglieder die Konzeption der "offensiv links" weiter diskutieren wollen? findet die Redaktion und
die mit der Bildung der Arbeitsgruppe beauftragten Leitungsmitglieder es am günstigsten nur eine gemeinsame Diskussionsgruppe
über dieses Thema zu bilden.
Wir laden alle? die an diesem Thema interessiert sind und an der
Diskussion teilnehmen wollen zum ersten Abend am

ein.
vorschlag zum Diskussionsablauf:
1) Analyse der Furuetion von bürgerlichen-? Boul-evard-? Partei-?
Gewerkschafts-? theoretischen zeitungen? Illustrierten? Alternativ Zeitungen u.a. Für wen diese und warum geschrieben werden etc.
2) Feststellung des derzeitigen Standes unserer Publikationen
("offensiv links"? AKIN? eventuell "Alternative"); welche
Funktion und Aufgabe erfüllen sie? wer liest sie? wie werden
die Leser erreicht?
3) Welche Funktionen und Aufgaben sellen unsere Publikationen erfüllen? für wen schreiben wir? wer soll schreiben? worüber etc.
4) INelche Schritte sind notwendig? um das gewünschte Ziel
reichen (kurz-? mittel- und langfristig)? Nach welchen
soll die Wahl der Themen? die Auswahl der eingelangten
erfolgen; welcher Stil und welches Aussehen entspricht
wie kommt man an die potentiellen Leser heran.

zu erKriterien
Artikel
hiefür;

Dieser Ablauf erscheint als günstig und notwendig? um über die Einschätzung anderer Zeitungen die notwendigen eigenen Aufgaben und
Funktionen feststellen zu können. Vielleicht kann hiedurch auch ver~
hindert werden? daß aufgrund unterschiedlicher Ausgangspositionen
aneinander vorbei diskutiert und kein gemeinsames Ergebnis erzielt
wird.
01ga Makomaski

