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In der Hochschulbeilage der "Rotfront", November 1978 (zeitung der GRM) werden
im Rahmen einer euphorisch-unkritischen Einschätzung der Volksabstimmung am
5. November die Genossen Z.P. und Kurt winterstein angegriffen. Z.P. wegen
seines Kommentars in der AKIN ("BitteJ:>er Lorbee~"), Kurti Winterstein wegen
eines Plakats, das für den Fall des allseits (nur von der GRM anscheinend
nicht) erwarteten JA-Ausgangs auf ir0nische Art die Verlogenheit der Parteien
im Widerstreit um Zwentendorf demaskieren seIlte. In der nächsten Ausgabe
von OFFENSIV LINKS (Dezember 1978) bringen wir die graphische Widergabe des
Plakats.

Hier drucken wir die E n t g e gnu n g an die Rotfront ab. Denn wer weiß,
ob die rätedemokratischen Genossen von der GRM das "bürgerliche" Recht auf
Entgegnung allzu ernst nehmen und auch danach handeln ...

ENTGEGNUNG
Schon vor der Volksabstimmung machten sich viele Aktivisten Gedanken darüber,
wie es nachher weitergehen soll. Mit einigen Genossen erarbeitete ich ein
Plakat, das - im Falle eines JA-Ausganges in der Nacht auf den 6. November
geklebt worden wäre - die Demagogie der 4 Parteien aufzeigen sollte.

Dieses Plakat, das zu unserer Freude nicht plakatiert werden mußte - wir haben
noch nie mit so viel Lustgefühl ein Plakat eingestampft - nahm die GRM in der
Hochschulbeilage vom November zum Anlaß, uns des politischen Aasgeiertums zu
bezichtigen. Da ich mich für das Plakat als Hauptverantwortlicher fühle und
die Genossen das Recht haben, etwas über die Hintergründe des konfusen Artikels
von e.h. zu erfahren, raffe ich mich hiemit zu folgender Entgegnung auf:
Ich bekenne vor Gott, der Republik Österreich und der Gruppe Revolutionärer
Marxisten~

Ich, Kurt Winterstein, geb.6.7.48 bin in Wahrheit nicht nur für den Inhalt
sondern samt und sonders für das bewu13te Plakat hauptverantwortlich.Letzteres
liegt (beim Leserbrief an die 'Rotfront'~ei, damit Ihr Euch vielleicht doch
auch inhaltlich damit auseinandersetzen könnt.
Ich glauBP einer guten Tradition der Linken zu f01gen, indem ich mir mit einigen
Genossen die nächsten Schritte nach der Volksabstimmung überlegte.

Hätte ich nur die Seher der GRM über den Wahlausgang befragt!!!
Zum werdegang des Impressums:
Als der Plakatentwu~f fertig war, wUTde er sowohl dem GÖK als auch den 'Ge
werkschaftern gegen AKWs' vorgelesen. E~sterer wollte nicht im Impressum
stehen, da strafrechtliche Folgen (Pressepolizei) befürchtet wurden.
Die Gewerkschafter fanden die Idee zwar gut, aber nicht ihrem Arbeitsstil
adequat. Daß letztlich die FÖj/BFS ins Impressum kam, liegt sicher an meiner
Mitgliedschaft. Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, wäre ich alleinver
antwortlich geblieben. (Z.B. hätte ich mir und Euch diesen Leserbrief er
sparen können.)
Bleiben folgende Fragen:
pickt sich e.h. da nicht absichtlich "passende" Zitate aus dem Diskussions
beitrag im halb internen Diskussionsblatt 'AKIN' von Z.P. heraus, um damit den
WUnsch - gleich der ganzen - FÖj/BFS nach einem JA-Ausgang bei der VOlksab
stimmung zu 'belegen?'
- oder schafft es e.h. nicht, 60 Zeilen im Zusammenhang zu ~en und zu ver
stehen?
Unterschlägt e.h. den RotEront-Lesern absichtlich den Beitrag von mir (auf der
Rückseite desselben Blattes) - oder ist er zu 'nachlässig' einen Zettel lun
zudrehen?
Ich bin natürlich bereit, mich dem Revolutionstribunal zu stellen, das darüber
zu befinden hat, ob ich genug gekämpft habe, um schon vorher an nachher denken
zu dürfen.
Genossen, die Kritik kam nicht unerwartet: Wir erwarteten in der nächsten
Nummer des'Klassenkampfes'zu lesen: "Während sich die WOGA-Gruppen X,Y. und
Z, gestützt auf die Volksmassen mit sämtlichen Reserven in den Endkampf warfen
entblödeten sich einige sattsam bekannte Dafaitlsten der FÖj/BFS nicht, der
gesunden, kraftvollen Anti-AKW--Bewegung den Totenschein auszustellen."
Na, ja.Unverhofft kommt oft, Genossen - mit AKW-feindlichen (wer's glaubt)

Grüßen Kurt Winterstein
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



PROTOKOLL DER WOCHENENDBERATUNG DER FÖJ/BFS: 18. und 19.11.1978

Anwesend 48 - 60 Genossinnen/Genossen
entschuldigt 12 - drei brieflich

Tagesordnungspunkt~ 1/ innenpolitische Erklärung

zentra~er Punkt in der Diskussion war die Frage der wahlem2fehlung für
die SPO im vorgelegten Papier. Jene Genossen, die sich dafür aussprachen,
argumentierten hauptsächlich s dies sei die einzig mögliche Antwort auf
einen drohenden Bürgerblock, Andererseits \vurde darauf hingewiesen, daß
auch andere Koalitionsformen (z.B. Große Koalition) denkbar wären, was
eine Festlegung auf eine Unterstützung der SPÖ nicht sinnvoll erscheinen
läßt. Gegenüber einer lviinderheitsposi tion, die sich für eine breite
alternati've linke Kandidatur aussprach, wurde geltend gemacht: eine solche
Alternative sei schwer zu schaffen, sie sei eine gefährliche Illusion,
bei einem zu erwartendem Kopf-.anKopf-Rennen zwischen SPÖ und Bürgerblock
hätte eine linke Alternative keine Chance, die Entwicklung der Alternativ
bewegung sei abzuwarten.

Ferner wurde die Forderung nach einer genaueren Analyse der wirtschaftlichen
Situation und der Politik der SPÖ erhoben. Die Bedeutung der Arbeiterkammer
wahlen sollte in der EX'klärung besser hervorgehoben werd61. In der
D1SKussion ~lurde das Fehlen von Aussagen zur AKW-Abstimmung und Alter-
nativbewegung vermißt " Es wurde beschlossen, sich mit diesen Fragen in
einem Arbeitskreis zu befassen. Ein zweiter Arbeitskreis sollte die all
gemeine wirtschaftliche Lage und die Rolle der SPÖ diskutieren.

Berichte der Arbeitskreise

A) Im Laufe der Diskussion bildeten sich folgende Positionen heraus:
1) Ablehnung des Papiers wegen falschen Herangehens statt wissenschaft··

licher Analyse
2) Papier als Grundlage für weitere Diskussion geeignet, Veröffentlich

ung aber nur unter de.m Namen der Autoren
3) Kursnehmen auf SP-vlahlempfehlung, aber andere Möglichkeiten offen

lassen
4) Annahme des papiers unter vJeglassung einer vlahlempfehlung für die

SPÖ, wobei. folgende "t;.nterschiedliche l\1otive genannt wurden:
a) es sei zu zeitig jazu
b) ohne Kenntnis des SP-~ahlprogramms sei eine Wahl empfehlung ein

Persilschein
c) eine solche vlahlempfehhmg könnte der AK-vlahlkampagne in die

Quere kOJ71men
5) der "Rü.dikalenerlaß" im neuen Deamtendienstrecht soll in der

Erklärung behandelt werden
6) AK-Wahl soll zentralen Stellenwert in der Erklärung einnehmen.

Die Positionen 1 und 2 wurden von einer Minderheit, 3 von einer
starken l\1inderheit: 4 bis 6 von einer Mehrheit vertreten.

B) Die Volksabstimmung habe ein Unbehagen mit derr derzeitigen gesellschaft
lichen System und den Werten, die das System anbietet (Technologieent
wicklung, Großindustrie, Unüberschaubarkeit) gezeigt. Dieses Unbehagen
schlägt sich in der Ablehnung d~r AKvls nieder. Innerhalb der Gewerkschaften
und der SPÖ hat die Art wie die Spitzen vorgingen, bei vielen kritischen
Arbeitern und Angestellten Ablehnung hervorgerufen. Uneinigkeit herrschte
im Arbeitskreis über die Pos ition der ÖVP: war es reine Wahltaktik oder
ergab sich das NEIN notwendig aus der Struktur der ÖVP, um Einbrüche in
ihre Wählerbasis (Bauern, Kleinbürgertum) zu verhindern. Uneinigkeit
herrschte auch bei der Bewertung der Ralle von Technik und Produktiv
kräften im Kapitalismus.

Zur Klärung dieser und anderer Fragen wird sich eine ständige Arbeits-
gruppe bilden (Kontakte über Votawa und \~terstein).
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PLENUM Gegen den Antrag, vorläufig keine Erklärung zu beschließen,
sondern das Papier in dezentralen GruBEn zu diskutieren, wird vorge
legtes Papier mit 26 zu 7 (6 Enthaltungen) als Grundlage für eine
Erklärung der BFS als geeignet betrachtet. In einer Reihe von Ab
stimmungen werden die oben angeführten Abänderungen eingebaut.
Abgelehnt wird sowohl eine SP-Wahlempfehlung als auch eine linke Alter
nativkandidatur. Die gesamte Erklarung wird gegen 2 Stimmen bei 5 Ent
haltungen angenomrrlen unG wird in der OFFENSIV LINKS veröffentlicht.
Eine Einschätzung zur AKW-Abstimmung und Alternativbewegungen wird
mit 1-ner Gegenstimme angeno~~en.

TAGESORDNUNGSPUNKT 2: ORGANISli.TIONS-UND PERSONELLE FRAGEN

In der Diskussion wurden folgende Meinungen zur gegenwärtigen Lage ge
äußert:

- In den letzten eineinhalb Je,hren gab es eine Lähmung der Organisation,
ein Fluchtverhalten der Mitglieder,

- es gab keine Weiterentwicklung in der Diskussion und im Bewußtseins
stand der Mitglieder, Diskussionen wurden entweder nicht abgeschlossen,
oder ohne Konsens beendet.

- der letzte Bundeskongreß hat nichts ge"!.öst, nach ihm fand keine frucht
bare Diskussion statt.

- Die Leitung hat 2 Jahre nicht über Gewerkschaftspolitik und das Ver
hältnis BFS und GE diskutiert.

-Intoleranz und gehässige Diskussbnsführung seien eingerissen.

- Die BFS ist kein Kollektiv mehr, sondern eine Sammlung von Einzelkämpfern

Es gibt kein Konzept, das überschaubare Praxis und Erfolge ermöglicht.
Seit mehreren Jahren war die Organisation nicht imstande, Beschlossenes
in der Praxis zu überprüfen.

- Wir sind meilenweit von den Problemen der Arbeiter und Angestellten
entfernt. Lohnpolitik, Preise, Entlassungen werden nicht behandelt.

Es gibt keine Industriearbeiter mehr in der Organisation, kaum mehr
manuelle Arbeiter. Das schlägt sich in der Diskussion nieder. Die
Politik wird auf die linke Öffentlichkeit ausgerichtet, die man beein
drucken will. Solche Probleme be3chäftigen nur uns, die Arbeiter haben
andere.

- Es sei die Stärke der BFS, in allen Alternativbereichen zu agieren
ohne dogmatisch den Organisationsstandpunkt dort hineinzutragen.
Im Klub links haben zu allen Fragen Diskussionen stattgefunden.

An Vorschlägen zur Verbesserung der Situ·ation wurden geäußert ~

- Es sollen Arbeitskreise entstehen, WTI Aktivitäten zu ermöglichen,
damit die Leute nicht reprivatisieren. Arbeitsgruppen sollten berichts
pflichtig sein. Ergebnisse aus einem Arbeitsbereich sollen den anderen
mitgeteilt werden.

- Die Bntscheidungen die getroffen werden, müssen Auswirkungen auf die
Praxis haben.

Es seien Aktivitätsschwerpunkte für die Organisation notwetlig. Es muß
geWährleistet sein, daß einige Schwerpunktbereiche der Arbeit abge
deckt werden und Beschlüsse ausgeführt werden, ohne daß die Arbeit nur
einzelne Genossen machen. Mögliche Schwerpunktbereiche wären: Arbeiter-

kammerwahl, Ökologie und Sozialismus, Eurokommunismusdiskussion, Über
arbeitung der Grundsätze.



Schluß - PROTOKOLL DER WOCHENENDBERATUNG DER FÖJ/BFS

~..lahl der Lei tung

Die Wahl der Leitung erfolgt bis zum Dundeskonsreß 1980 (um den Statuten
genüge zu tun, werden die neue...Y'J. Leitungsmitglieder kooptiert, die anderen
treten zurück.)
3 Anträge ZQm Abstimmungsvorgang:
1) zuerst Schwerpunktbereiche festlegen, dann 2-3 Genossen/innen für

jeden Schwerpunktbereich wählen.
2) Wahl einer allgemeinen Leitung (jedes Mitglied wählt 10 Leute seines

vertrauens) •
3) Die alte Leitung möse einen vorschlag zur Neubesetzung vorlegen.

Der Antrag2wird gegen 5 Stimmen bei 9 Enthaltungen angenommen. Zu
sätzlich wird beschlossen, daß die Klubleitung und die Redaktion
je ein Mitglied nach eigener Wahl in die Leitung entsenden.

Bei der Vorwahl beteiligten sich 50 Genossen/innen. Es erhielten:
1. Patka 44 Stimmen
2. Margulies 39 Stimmen
3. Winterstein 38 Stimmen
4. Saßmann 37 Stimmen
5. Kolm 35 Stimmen
6. Brunner 34 Stimmen
7. Burda 28 Stimmen
8. Dürr 28 Stimmen
9. Makomaski E.26 Stimmen
10.Makomaski 0.25 Stimmen

11. Ahnelt, 12. Zaun, 13.Schrems, 14.Langbein, 15.Pohoryles,

Die Genossen mit den 10 meisten Stimmen bilden die Leitung, da Olga
Makoffiaski verzichtet, rückt Harald Ahnelt auf.
Zum Obmann wird Hans Margulies bestellt (6 Gegenstimmen, 6 Enthaltungen)
Sekretäre Patka (3 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen) und Kolm (5 Gegenstimmen,
6 Enthaltungen).
Finanzen: Erich Makomaski (4 Gegenstimmen, 10 Enthaltungen)

Der Bundeskongreß wird für den 4.,5.,6.,Jänner 1980 einberufen.

ProtokOll Harald Ahnelt
Peter Lachnit

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .. -.-.-.-.-

Nächste Leitungssitzung der FÖJ/BFS: Mittwoch 29.11.1978
19 Uhr 4.,Belvederegasse 10 -
vorgeschlagene Tagesordnung: Aufteilung der Arbeitsbereiche

Finanzbericht
AllnUliges

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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