
~_eschlußprotokoll der Leitungssitzung vom 14.11.1979

Anwesend: Saßmann, Dürr, Margulies, Winterstein, Burda, Zaun und

Patka.

Entschuldigt: Brunner, Ahnelt, Kolm und Makomaski

1) Kampuchea-Konferenz am 17.-18~vember 1979 in Stockholm

Gen. Patka wird von der BfS als Beobachter zu dieser Konferenz

entsandt, mit der Bedingung keine einseitige Stellungnahme

zu Gunsten der Pol Pot Regierung abzugeben.

2) Straßenbahntariferhöhunq - Flugblatt und Demonstration am 19.11.1979
- ~.....--';"~"""";~"';",--=~';;";;-"';";";";;";;';;~';;';;'~--";'';';'-'--;''-'-;;'"'-';;;'':''';;'''

Gen. Winterstein legte ein Flugblatt von der Sozialistischen Ökologie,

Sozialistischen Aktion und der Gruppe Revolutionären Marxisten vor.

Das vorgelegte Flugblatt wurde aktzeptiert und die BfS zeichnet als

Mitveranstalter. Allerdings ist man sowohl mit der Länge und den

Formulierungen, als auch mit einigen inhaltlichen Fragen nicht

einverstanden. ( Siehe Bei~r~_Marguli~ in dieser AKIN )

Protokoll: Fritz Zaun



Liebe Genossinnen und Genossen!

Eigentlich wollte ich schon nach Wolfgang Binders Brief schreiben. Ich

wollte bekunden, daß ich sein Unbehagen über Zsolts Aussage zu den Alter

nativbewegungen mit ihm teile. Auch ich finde Zsolts Herangehensweise

sehr überheblich und politisch falsch. Ich bin ebenfalls sehr verärgert

darüber, das er diese Aussage im Namen unserer Organisation trifft. Ich

kann mich damit nicht identifizieren, und mir ist nicht bekannt, daß das

unsere Organisationsmeinung darstellt. Der Anlaß dafür, daß mein Leser

brief, den ich bisher nur im Kopf geschrieben habe, zu Papier kommt, ist

mein Zorn über den Leserbrief von Scahani und Pauli. Mag Wolfgangs Brief

auch zu scharf gewesen sein, er rechtfertigt in meinen Augen nicht eine

solche Antwort.

Was mich am meisten aufregt, und das ist ja auch der Grund, warum ich

mich in der letzten Zeit aus dem politischen Leben der Organisation

zurückgezogen habe, ist unsere Realitätsblindheit. Wir haben in Wien

keine politisches Gewicht mehr; politisches Handeln ist für uns seit

einiger Zeit zum Fremdwort geworden. Was hat das für eine Relevanz, ob

Zsolt mit den meisten Stimmen zum Sekretär ernannt wird, wenn die abso

lute Zahl der Stimmen mit der Zeit immer mehr abnimmt? Wenn ich bestimm

ten Genoss/inn/en bei der Wahl meine Stimme gegeben habe, so hat das

nicht unbedingt ausgedrückt, daß ich mit deren politischer Linie voll und

ganz übereinstimme, sondern war auch als Zeichen des Vertrauens gedacht.

Vertrauen dafür, daß die betreffenden Genoss/inn/en auch bei Unstimmig

keiten meine Meinung respektieren werden. Ich habe nicht nach "Fraktionen"

gewählt, und denke mir dasselbe auch von anderen Genoss/inn/en. Das ist

für mich ein Grund dafür, daß eine Gruppe von Genossen (das Genossinnen

kann ich leider nicht dazu schreiben) ,die von allen mit der FÖJ identi

fiziert werden, halt immer wieder die Leitung bilden. Die Wahl eines

Genossen zum Sekretär bedeutet noch nicht die Zustimmung zu allen seinen

Positionen. Es ist sehr wohl bekannt, daß gerade bei den beiden Punkten,

die Zsolt in seinem Artikel aufgegriffen hat, in unserer Organisation

unterschiedliche Auffassungen bestehen. Ich halte Zsolts Vorgangsweise

für einen Mißbrauch seiner Macht bzw stelle überhaupt das Recht eines

Sekretärs in Frage, in strittigen Fragen die Meinung eines Teils der

Organisations als Gesamtmeinung auszugeben.

In der Entwicklung der BfS in den letzten Jahren läßt sich ein regel

mäßig wiederkehrendes Phänomen feststellen: Fast alle Genoss/inn/en, die

mit viel Elan und Engagement zu uns kommen, geben es nach kürzerer oder
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längerer Zeit auf, in der BfS etwas erreichen zu wollen. alle schimpfen

auf die verhärteten Strukturen, bevor sie sich zurückziehen. Ich brau

che ja keine Namen zu nennen. Und das waren nicht in erster Linie

Studenten, die sich nach einigen aufregenden Erfahrungen in der Linken

wieder schleichen. Und jetzt kommt der nächste Rebell, der -vielleicht

etwas zu patzig- noch den Mut und die Energie besitzt, etwas ändern

zu wollen. Und da kriegt er eine Gehörige am Deckel. Wir werden dir

schon deine Platz zuweisen!

Und da greife ich mir wirklich auf den Kopf. Seid ihr (in den Fall

darf ich mich ausschließen) wirklich so blind, daß es euch nicht auf

fällt, daß wir die meisten Leute wieder verscheucht haben? Sicherlich

gibt es viele Gründe, warum bei uns jetzt nichts läuft. Der von mir

jetzt besprochene ist mit Sicherheit einer davon.

Blindheit, damit meine ich auch, daß wir dort auf den "Grundsätzen"

herumreiten, wo wir uns in offener Weise mit dem, was wirklich läuft,

auseinandersetzen müßten. Das würde aber eine neue Praxis voraussetzen.

Und dazu müßte man sich eingestehen, daß die bisherige Art, Politik

zu machen, gescheitert ist. Einige Genossen wollen das aber nicht

wahrhaben und glauben, daß dadurch, daß man sich die alten Konzepte

wieder neu bewußt macht und sie auffrisiert ( Überarbeitg der Grund

sätze) bzw daß man nur genügend guten Willen zeigt (und überall für

die Organisation wirbt), eine Lösung dieser grundlegenden Probleme

erreicht werden könnte. Zsolt will die Alternativbewegungen mit linken,

marxistischen und politischen(!!) Inhalten düngen. Ich frage mich, womit

die FÖJ gedüngt werden müßte, damit wir auch nur eine Katze hinter dem

Ofen hervorlocken können. Pauli und Schani meinen, den Alternativbewegun

gen könnte eine Portion Marx nichts schaden, der BfS, meine ich , würde

eine Portion Realitätssinn guttun.

Ich glaube wirklich nicht, in den Alternativbewegungen den Stein der

Weisen gefunden zu haben. Doch eines ist aus dem politischen Leben der

letzten Zeit eindeutig hervorgegangen: Auf eine Bevormundung wird groß

zügig verzichtet. Das alle, die Erfahrungen gesammelt haben, sei es

theoretischer oder praktischer Natur, diese einbringen sollen, ist selbst

verständlich, aber s 0 n ich t !

Liesl Hindler
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Ganz ohne Zynismus: Den Genossen Kolm und Margulies besten Dank für ihre
deutliche Zurechtweisung: Da erfährt Mann/Frau auf einer Seite über die
herrschenden Strukturen in unserer Organisation mehr als sonst in Monaten.

Obwohl ich gute Lust dazu hätte und sich das auch argumentieren ließe,
will ich mir's verkneifen, die Antwort der Gen. Kolm und Margulies unter
dem Aspekt einer offenbar "zwanghaften" Solidarisierung von "Obergenossen"
mit einem kritisierten "Obergenossen" zu thematisieren.
- So, das Folgende werd' ich der besseren Übersichtlichkeit wegen in ein
paar Punkten untergliedern:

1. Aus Elternhaus, Schule, Betrieb usw. kennt Mann/Frau die Zurückweisung
"direkter" Formen der Auseinandersetzung zugunsten "höflicher Sachlichkeit"
ja zur Genüge. Auf den Universitäten tritt einem dieser Eckpfeiler bürger
licher Herrschaftssicherung in seiner vornehmsten Ausprägung der "wissen
schaftlichen Objektivität" entgegen. Straßenmusiker, die mit Zilk, Burg
gartenbesetzer, die mit Gratz über ihre Anliegen diskutieren wollten, und
überhaupt Genossen/Genossinnen, die's mitunter mit etablierten Politikern
zu tun bekommen, wissen ein Lied davon zu singen, wie virtuos gerade
SP-Politiker die Fähigkeit entwickelt haben, Inhalte durch den Verweis
auf mangelnde Formen abzuwürgen oder zumindest mal zu entwerten. - Da lacht
einem natürlich das Herz im Leibe ganz besonders, wenn in diesem Konzert
der universalen Einstimmung auf den Kodez emotionsgereinigter "Sachlichkeit"
auch die "väterlichen" Stimmen der eigenen Genossen nicht fehlen.

Da die Ä~tlichkeit gegenüber einem Sprachgebrauch, der in Auseinander
setzungen auch das sagt, was er meint, in der einschlägigen Literatur
als ein typisches Merkmal des sogenannten "autoritären Charakters" hin
länglich bekannt ist, werde ich jetzt mal einen üblen Trick anwenden: Also:
Da ich jünger bin als die Genossen Kolm und Margulies, liegt meine Be
schäftigung mit Marx-Texten vermutlich weniger lang zurück. Ich kann mich
also noch erinnern, daß der gute Marx mit polemischen, mitunter "saugroben"
Ausdrücken nicht spart. - So, das war der üble Trick: Wer jetzt meinen
ersten Absatz kritisieren will, muß auch die Hürde "Marx", die ich mir
als autoritäre Unterstützung hereingeschwindelt habe, überwinden. (Da ich
auf solche Tricks aber überhaupt nicht steh': Das war nur ein Beispiel
dafür, wie man ganz "sachlich" hinterhältig sein kann.)

Ein weiteres treffliches Beispiel der autoritären Abstützung der eigenen
Meinung liefern die Gen. Kolm und Margulies: Die Tatsache: Vor etwa einem
Jahr waren einige (vorzugsweise Leitungs)-Genossen der BFS der Auffassung,
solche Formen der Diskussion ablehnen zu müssen. - Die Gen. Kolm und Margulies
könnten in ihrem Brief also etwa schreiben: "Wir beide und einige weitere
Leitungsgenossen sind zu der Auffassung gelangt .. " - Stattdessen liest
sich das dann so:"Der aktive Kern der BFS ist einhellig zur Auffassung
gelangt .. " Dieser "sachliche" und sprachlich "höfliche" Satz zwingt mich
dazu, zu überprüfen, ob mir vieTIeicht ein "Sachlichkeits"-Beschluß der BFS
entgangen ist, und vor allem: Zwingt mich dazu, diesen Absatz doppelt so
lange zu halten, weil ich mich nicht auf die Meinungsdifferenzen konzentrieren
kann, sondern auch noch die "sachlichen"Tricks der Genossen aufspüren muß.

Nicht zuletzt übrigens war das ein Anliegen meiner Anmerkung zu Z.P.: Zu
zeigen, wie man im Gewande vorgeblicher "Sachlichkeit" ganz wunderhübsch und
unbemerkt manipulieren kann.
Ich für meinen Teil werd' also auch weiterhin versuchen, meine Angreifbar
keit durch Verstecken hinter ohnehin nur formal vorzuspielender "Sachlichkeit"
nicht unnötig zu verringern.

2. Noch ärger und v.a. politisch bedenklicher wird's im nächsten Argumentations
schritt der Genossen Kolm und Margulies, der da schlußfolgert: Gen. Patka ist
als Sekretär gewählt - es gehört zu seinen Aufgaben, zu politischen Fragen
Stellung zu nehmen - die Frage des Gen. Binder nach der Legitimation Z.P.'s,
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im "Wir-Stil" persönliche Auffassungen zu verbreiten, ist damit beantwortet.

- Was in diesem Zusammenhang die formale Anmerkung, Z.P. stehe dadurch "nicht
außerhalb der Kritik" noch soll, weiß ich nicht. - Woran sonst denn wäre die
Erfüllung einer Funktionärsaufgabe kritisch zu meSEn, wenn nicht daran,
ob sie sich an die Verbindlichkeiten unserer Organisation hält oder aber
diese eigenmächtig zu erweitern/verändern versucht?

Da ich noch nicht solange Mitglied der BFS bin, hab ich mich ein wenig
umgehorcht: Auch "alte Hasen" können sich nicht erinnern, daß in der BFS
jemals schon ernstlich argumentiert wurde, daß ein Genosse dank einer
formalen Funktion das Mandat habe, politische Auffassungen ex cathedra
vorzugeben.-

Daß und warum die Gen. Kolm und Margulies in eine solche Argumentation "hin
einschlittern", seh' ich so: 2 Leitungsmitglieder wollen um jeden Preis
das Eingeständnis vermeiden, daß einer ihrer Mit-Leitungsgenossen ein
wenig großzügig mit dem "Wir" umgeht. Fazit: Griff in die unterste Lade.
es kommt zum Vorschein: Z.P. ist politischer Sekretär. Dann dürfte ein
bißerl was durcheinandergekommen sein, und - hast Du's nicht gesehen -
ist die BFS auf einemal eine gute alte Kaderpartei, in der natürlich ZK
Mitglieder die "höhere Weihe" auszeichnet, Richtlinien kraft ihres Amtes
vorgeben zu dürfen. Na, und gewählt ist er ja eh "mit vollem Wissen über
seine politischen Auffassungen" worden - nachträglich beschweren gilt nicht!

- Vielleicht ist das naiv, aber ich denk' mir, daß die meisten den Z.P.
gewählt haben, damit er die BFS-Auffassungen vertritt (und darüber Hin
ausgehendes genauso in "ich-Form" wir wir alle). -

- Ganz ernst und betroffen: Wenn der Kritik daran, daß Z.P. uns solche
dicken Brocken im "Wir-Stil" unterjubelt, mit dem Hinweis auf sein
"politisches Mandat" begegnet wird, ist das ein glatter Hohn auf alle
Demokratiebeteuerungen und Behauptungen, daß wirkeine Kaderpartei sind. 
Wenn ihr schon die Kritik an einem Mit-Leitungsgenossen um jeden Preis
unterlaufen wollt, dann doch wenigstens Vorsicht in der Wahl der Mittel,
Genossen! Sonst schleicht sich am Ende bei der Hintertür jenes Gedanken
gut ein, das ihr vorne schon mal kräftig ausgekehrt habt, und das könnt
ihr doch selbst nicht wollen?!

3. Vorab zum Eurokommunismus-Absatz: Fairerweise, Genossen, solltet ihr
korrekt zitieren: Wies bei Z.P. noch "die Antwort der KPÖ-Vorarlberg
eine frappierende Ähnlichkeit" mit unseren Überlegungen auf, so besteht
bei Euch (in einem Zitat unter Anführungszeichenl) nur mehr "eine
frappierende Ähnlichkeit von bestimmten Äußerungen der KPÖ-Vorarlbergs".
- Schien euch diese Abschwächung "sinnvoll" oder was sonst soll der Unfug,
falsch zu zitieren?

- Inhalt ist das Ganze - es tut mir leid, aber ich muß meine Verbalinjurie
wiederholen: Wieder maßgeschneidert aus der gehörigen Trickkiste von Ober
genossen:

Wenn ich mir also die BFS-Grundsätze, auf die mich aufmerksam zu machen, sich
die Gen. Kolm und Margulies "erlauben", durchlese, finde ich da unter anderem
die Fragen "Demokratie und Sozialismus, Autonomie von den sogenannten
sozialistischen Ländern, Bündnispolitik usw." in ganz bestimmter Weise
behandelt. Ich hingegen keinen Hinweis darauf finden, daß wir der Auffassung
sind, uns mit unseren Antworten auf aktuelle politische Fragestellungen
in unmittelbarer Nähe eurokommunistischer Bewegungen zu befinden. - So lange
das nicht der Fall ist, werden sich halt auch die Sympathisanten einer
eurokommunistischen Orientierung in unserer Organisation anbequemen müssen,
die von ihnen behauptete Ähnlichkeit zwischen uns und eurokommunistischen
Bewegungen als Personen zu vertreten. -
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- Ist es denn so schwer auseinanderzuhalten: Daß es auf der einen Seite
das Recht jeder(s) Genossin/Genossen ist, unverhohlen Sympathien zum
Eurokommunismus zu vertreten, daß aber andererseits die Behauptung einer
Affinität zwischen uns und eurokommunistischen Bewegungen vorerst mal noch
Privatauffassung ist?

- Oder muß ich mir, damit ihr den Unterschied mal zähneknirschend zur
Kenntnis nehmt, den Scherz erlauben, der BFS eine frappante Nähe zur SPÖ
zu unterstellen, weil nämlich vieles aus dem Grundsatzprogramm der SP
unseren Überlegungen durchaus ähnlich zu sein scheint?

4. Ja, dann die leidige Sache mit den ALternativbewegungen: Genossen, wenn
ihr all denen, die das Gehabe mancher linker Obergenossen den ALternativ
bewegungen gegenüber als "präpotente Besserwisserei" bezeichnen, mit der
ausgesprochen dümmlichen Diagnose "Ängste gegenüber Hinweisen auf marxisti
sches Gedankengut" kommt, dann tät' es mich nicht wundern, wenn er "mit dem
Schatz der Theorie und Erfahrungen der Arbeiterbewegung" bald noch viel
einsamer dasteht, als es die "Linke" z.T. ohnehin schon tut.

Ernstlich: Für eine Synthese von aus unmittelbaren Bedürfnissen entspringenden
Bewegungen und den Theorien und Erfahrungen der Arbeiterbewegung bin ich auch.
Ich glaub' sogar, daß viele, die in der ALternativbewegung tätig sind, dies
in diesem Sinne sind. Wenn unsere Genossen, soweit sie auch dort aktiv
sind, gleiches tun, ist das eine nützliche Sache. Aber weil schon von
"Synthese" die Rede ist: Ich denk mir halt, daß das was ist, wo beide Seiten
einander gleichwertig begegnen und voneinander lernen. - Und in diesem
Zusammenhang find' ich halt die Kennzeichnung der Alternativbewegung als
einen Boden, den's mit "linken Inhalten zu düngen gilt" (Z.P.) präpotent.
Ja, und die Formulierung: der Alternativbe~ung könnte "eine Portion Marx
nicht schaden" (Kolm/Margulies) ist zwar ein bißerl salopper-gemütiger,
offenbar aber von der gleichen elitär-avantgardistischen Geisteshaltung
getragen.
- Weil frad von Marx die Rede ist: Der hat gemäß einem sehr wertvollen
methodischen Prinzip gearbeitet: Vom Konkreten zum Abstrakten und wieder
zurück. - Ich unterstelle, daß jene Genossen, die sich so von oben her über
die Alternativbewegung äußern, dieselben sind, deren Wissen über die Alternativ
bewegung hauptsächlich eine Sammlung von Vorurteilen und Pauschalien ist:
insofern, als sie beim Konkreten nicht anfangen, können sie dorthin auch nicht
zurückkommen: Sie bleiben bei der verunsichert-überheblich-trotzigen Mahnung,
daß es ohne Marx nicht geht, stecken.

5. Die Gen. Kolm und Margulies wünschen sich, daß wir "für möglichst viele
Menschen die Fishtige Organisation werden". U~ dies zu erreichen, meinen sie,
sollten sich möglichst viele Genossen an der Uberarbeitung der Grundsätze
beteiligen. - Soweit ich informiert bin, sind in die Überarbeitung der Grund
sätze so gut wie nur unsere paar Leitungsgenossen involtiert. Die Genossen
Kolm und Margulies sollten sich vielleicht einmal fragen, warum so wenige
Genossen die Zuversicht haben, daß unsere Organisation durch die Überarbeitung
der Grundsätze zur "richtigen" Organisation wird. Ich sehe einen Anteil daran
in jener Struktur, die offenbar wird, wenn die Gen. Kam und Margulies un
gehalten sind darüber, daß ihnen ihre Arbeit an der "Heiligen Kuh" der
Grundsätze durch so "formlose Motzereien" von "unten" gestört wird.

Wolfgang Binder
P.S. Ich hoffe noch immer, daß das nicht so "privat" weitergeht. Falls auf
diese Ausführungen wieder eine Erwiderung kommt, werd' ich mich jedenfalls
bemühen, entweder nur kurz oder am besten gar nicht, am allerliebsten aber
nicht als einzelner zu antworten. Außerdem will ich nicht zum "Anti-Oberge
nossen-Genossen" werden.
P.P.S. Mir und einigen anderen Gen. ist unklar, nach welchen Kriterien es be
messen wird, wann etwas nur in die BFS-interne Akin kommt und wann es "Allge
meingut" wird. - Im vorliegenden Fall hat sich das so ausgewirkt: Der Z.P.
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Schluß Leserbrief Binder
..... ------------------------

Artikel war allgemein, meine sich darauf beziehende.Stellungnahme und d~e

Reaktionen darauf nicht. - Ich wüßte keinen plausl~len Grund, warum w~r

solche Auseinandersetzungen jemandem vorenthalten mußten. Von wegen kelne
nicht vorhandene Harmonie vortäuschen und so .....

.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-e-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Die Antwort von Kolm und_~a~~~~~~~_~~~_~~::._!:~~~:.~:.~~~_~~::._~~::~~:._~~!._~~:...__._--------------------- -
~~~~!._[~~~!.!.~::.

Objektiv gesehen, ohne genauere Informationen über die Meinung von

Zsolt Patka muß ich sagen, daß der Leserbrief von Wolfgang Binder

sehr meiner Meinung entspricht. Z.P. schreibt derartig, daß ein mehr

oder weniger unpolitisch engagierter Mensch nichts versteht. Die Herunter

machung des Leserbriefes von Binder habe ich in einer demokratischen

Organisation für nicht richtig befunden.

Elisabeth Jena

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

Über die Mitarbeit in unserer Or anisation - oder: eder nach seinen
Be ur nlssen un nlC t lmmer nac selnen og lC elten.

Gerade jetzt, in der Vorbereitungszeit für unseren Bundeskongreß, der in
knappen 2 Monaten stattfindet, gibt es wieder die ewige Diskussion: wer
macht die theoretische bzw. die praktische Arbeit. Eigentlich müßte es
außer Streit stehen, welche Arbeit wichtiger ist, denn ohne Theorie kann
es keine Praxis geben oder sie ist eben ein wenig chaotisch.

Die "Theoretiker" haben alle Hände voll zu tun, die "Grundsätze" und andere
Kapitel aufzuarbeiten. Die Mitarbeiter der AKIN schreiben sich die Finger
wund, bzw. arbeiteten letzten Dienstag bis 16 h in der Belvederegasse um die
11 Blätter zusammenzutragen. Und so geht es schließlich auch der "OL"
Redaktion jeden Monat. Andere Genossen oder auch Sympathisanten bauen am
Neufeldersee auf und ab und wickeln den normalen Betrieb ab (Kinderturnus).
Wieder andere, manchmal auch dieselben, arbeiten im Club links bzw. in der
Druckerei mit. Um die Sache kurz zu machen; wir brauchen mehr Mitarbeiter.
- vor allem am Dienstag ab 11 h (AKIN)
- an den Öffnungszeiten des Club links (Clubdienste)
- OFFENSIV LINKS
- Druckerei
- diverses (Maschinschreiben, ... )

Erich Makomaski

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Die BFS-Leitung hat einstimmig beschlossen, beiliegendes Flugblatt
zu unterschreiben. Wir standen vor der Wahl - vor allem aus technischen
und zeitlichen Gründen - den Flugblattext, an dem kein Vertreter der
BFS mitgearbeitet hat, so wie er ist zu unterscheiben oder ihn abzulehnen.
Eine Änderung war aus den oben erwähnten Gründen nicht mehr möglich.

Die Notwendigkeit, gemeinsam mit anderen linken Gruppen öffentlich zu
agieren schien uns wichtiger als unsere Nichtübereinstimmung mit einigen
Textaussagen bzw. mit der Form des Flugblattes. Die Leitung ist aber der
Meinung, daß wir diesmal unsere Kritik am Flugblatt veröffentlichen sollten,
um unsre Positionen (als Leitung) deutlich zu machen.

Unsere Kritik setzt an 2 Punkten an.
Zuerst zu dem formalen Problem. Ein Flugblatt, das zu einer Demonstration
aufruft, hat in erster Linie Agitations- und Mobilisationscharakter. Es
soll von den Adressaten gelesen und breite Zustimmung für das wesentliche
Anliegen erreichen. Dies scheint uns durch langatmige Erklärungen, so
richtig sie auch sein mögen, nicht gewährleistet zu sein.

Doch entscheidender für unsere Kritik sind die inhaltlichen Aussagen.

frage NULLTARIF: Sicher, wir halten diese ForderungfN?twendig. Aber ist
es sinnvoll, diese Forderung in der Offentlichkeit nur dann
vehement zu vertreten, wenn Tariferhöhungen auf der
Tagesordnung stehen? Ist es nicht falsch verstandener
Offensivdrang, wenn unvermittelt, zur Abwehr von Tarif
erhöhungen, die Forderung nach Nulltarif in den Vorder
grund gestellt wird?

Wesentlich ist die Aktion und die Mobilisierung zur Verhinderung der Tarif
erhöhung. Daß die Einführung des Nulltarifs eine durchaus reelle Antwort
zur Lösung der Verkehrsprobleme darstellt, müßte durch eine kontinuierliche
Agitation und durch Aktionen belegt werden. Schließlich ist der Nulltarif
auch in Zeiten, in denen keine Tariferhöhungen geplant sind, aktuell. Jetzt
in den Vordergrund gestellt, hilft es den Linken zwar ihr schlechtes
Gewissen zu beruhigen, ist aber kaum geeignet, die Basis zur Abwehr der
Tariferhöhungen, speziell in den Betrieben, zu erweitern.

Zum Teil: Industrie profitiert ~m Individualve~~~h~

So einfach sollte man es sich nicht machen. Die Industrie bzw. nicht unbe
trächtliche Teile von ihr, profitieren ebenso am Massenverkehr. Übrigens
bestätigt das, das Flugblatt selbst auf der zweiten Seite, wo ausführlich
belegt wird, weshalb die Unternehmer für die Benützung der öffentlichen
Verkehrsmittel durch die Arbeiter und Angestellten aufkommen sollen.

Wir wollen auch in diesem Zusammenhang erinnern, daß nicht unwesentliche
Kreise des Bürgertums sich gegen die "propagierte Illusion , die Verkehrs
probleme könnten .... "wenden und dennoch an der Verwischung der Klassen
wisersprüche interessiert sind.

~um Teil: Nieman? fährt zum Spaß

Auch hier eine Anzahl Argumente, mit denen wir ebenfalls übereinstimmen.
Wir glauben aber, daß die Art, wie sie dargelegt werden, kaum geeignet
ist, eine große Zahl von Menschen, die diese Argumentationskette nicht teilen,
dafür zu interessieren.
Schließlich die Forderung, die Kosten den Kapitalisten aufzubürden. Sie er
innert an das AMEN nach jedem Gebet. Wir müssen lernen, jene Form von
Agitation und Vermittlung zu verwenden, die dem Adressaten nicht vorschreibt,
was er zu denken hat, sondern diesem ermöglicht, an Hand der Informationen,
zu jenen Schlußfolgerungen zu gelangen, die wir vermitteln wollen.

Noch einmal, wir haben diese Kritik verfaßt, nicht um "belehrend" auf andere
zu wirken, sondern um darzulegen, wie wir die Schwächen des gemeinsamen
Flugblattes sehen. Damit wir in Zukunft imstande sind, geeignetere Flug-
zetteln zu verfassen. Im Auftrag der Leitung der BFS

Hans Margulies
.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Am 19.11. soll 1m Rathaus eine Tar<iferhöh~ng für üi~ ö~fontlichen

Verkehrsmittel um 18~ eingebracht und beschlossen werden. Die Ein
zelkarte für die Straßenbahn soll z.B. von S 10,- auf S 12,- er
höht worden. Eingebracht von der SP-Mehrhe1t~ die durch ihre Bundes
regierung zur gloichen Zeit Sparmaßnahmen 1m Enorgiebereich als eine
ihrer Hauptau.f:gaban ansieht.,

Schaut man sieh don untarschiGdlichon Enf.>rgioverbrauch von PKW und
Straienbahn an (ein PKW verbraucht 7,6 x so viel Energie wie die
Straßenbahn), mld! diese Maßnahme, die notgedrungon zu oiner weiteren
ll'örderung des Ind1vidualverlteb.ra fi.fnrt 9 abs..~rd erscheinen.

Auch die Umweltachäd1gung 1st dUl~cb den Autoverkehr wesentlich höher
(30 x so hoch w1e bei der Straßenbahn). Das Bekenntnis vieler offi
zieller Stellen für saubere Umwolt arueist sich so als reines Lippen
bekenntnis.

Nach. der Volkaabstiu.mung iii.1er Zwenteudol~t soll der der Bevölkerung
angedrohte EnergiEiGnr;paß nun mi'ttals Naßnabmen wie IlGleiten statt
Hetzenlt

, "Weniger Liitten" U8l1. boke.tlpft \':erden" Sparmaßnahmen werden
größtenteils aui den Einzelnen abge9ch~ben, grundlegende gesamtge
aellschattlicha MaBnahmsn werden nicht in Angri~t genommen. Eine sol
che, die don Ene~gi3va~br&uch U~ ein wesentlichee senken würde, wäre
eine ernstzunchmeLdo Förderunz der öffentlichen Vorkehremittel. An
statt desGGn soll der Einzelne für di.& Beuützung von energiesparenden
öffentlichen Verkebrem1.ttaln euch noch mehr b~zahlen.

INDUSTR!E PROFITIERT AM INDIVIDuALVERKEhi{
Die derz.eitige Verkab.T.'8plar:".).~ng baf_lor'l; auf e1.r.cr ~in1eu·t;igen ~lorrang

stellung des Individualverkehrs uud der entsprachb~denUnterordnung
der Massenverkohrs1l'litti31 u:lter das Auto. Auch wenn der PKW in mancher
Hinsicht dem öfE~ntliehen Verkehrsmitt~l überlegen ist (nicht zuletzt
wegen der Män~~l dee öffentlichsn Varkebronetzaa), so ist das noch
keine ausraichend3 Erklhrung dafür, da8 das p~ivate Kraftfahrzeug
eine derartige Vorrangstellung im Stadtverkahr genießt. Entscheidend
ist vielmehr, daß d5.eso BevorZUGung im Interesse; bedeutender Sektoren
der Industrie lio;cG Neben der Autoindustrie aind die Stahl-, Gummi-,
(Straßen)bau- und Erdölkonzerne zu nennen.

Außerdem hat die :nassi ~I pz:opagierto Illt.lsion~ die Verltehrsprobleme
könnten im Zuge eines staigenden IIWoh!.standes" dadurch gelöst werden,
daß SChließlich jeder ein Auto besitzt und das Straßennetz dement
spr!chend ausgebaut \'lird' 9 ~in~ \<lichtigf; ideologise'ha Bedeutung: das
Getuhl (PKW)-Beait~er zu sein, soll uns vermitteln, daß die Frage des
Besitzes überhaupt ntlI' sine Frage d~)s persönlichen Leistungswillens
ist. Der Klassenwido~sp~uchsoll auf diese Weis~ verwischt werden.

DER ÖFFENTLICHE VERKEI·IH \~JIR.D ZURüCKGEDRÄNGT

Der gezielto Abb~u dos öfrentlichen Verkeuz:snetze3 in Wien zeigt sieb
deutlich daran. daß von 1958 bis heute 19 StrRßenbahnlinien einge
stellt und 22 .Linien auf kapazitätsBchwächere und zudem umweltschäd
liehere Autobusse umgestellt wurden. Dem gegenüber gibt es nur eine
neugebaute Linie (64). Die 8 Buslinien im Nachtverkehr haben sich im
Dunkel verloren und sind bislang unauffindbar. Die Intervalle sämt
licher Linien ab 20 Uhr wurden einheitlich auf eine Viertel Stunde
verlängert.



Die vielgepriesone U-Bahn ist nicht als ergänzendes Verkehrsmittel
konzipiert, sondern als schlechter Ersatz für bestehende Linien.
lrür jede eröffu~te U-Bahn-Li.nie \;e..~dell eine Reihe von Straßenbahn
linien eingestellt: das bringt weniger Haltestellen und mehr Um
steigen.

nIEf~AND FÄHRT ZUN SPAßS

Die Verkehrsw6ge werden notgedrungen immer länger. Nicht der indi
viduelle Wunsch nach m61~ Mobilität ruft die Verkebrsprobleme her
vor. sondern ökonomische Vorgänge. die weniger mit Menschen und mehr
mit Profiten zu tlUl haben. Menschen fahren nicht zum Spaß von einem
Ort zum anderen, sie sind dazu gezwungen, um zu ihrem Arbeitsplatz,
und in it~erFre1zeit zu Erholungsstätton und Einkaufszentren zu ge
langen. Die Kosten dieser Fahrten werden den arbeitenden ~enschen
aUfgelastet und nicht den Unternehm~~n, die von dar ft~beit dieser
Menschen profitieren. Die Fahrt vom und zum Arbeitsplatz ist als un
bezahlte MGhr~beit anzusehen (p~v Tag durchschnittlich 1 Stunde),
die noch dazu von den Arbeiter/innen selbst finanziert werden muß.
Ebenso ist nicht einzusehen, warum Hausfrauen, Pensionisten und alle
in der Ausbildung Stehenden (Lehrlinge, Schüler, Studenten ••• ) für
die Benützung von örfentlichen Ve~kebrsmitteln zahlen sollen. Ver
kehrsbetriebe mussen als soziale Einriehtung betrachtet werden.
(Wie etwa eine rlolltreppe in der Opernpassage, wo auch niemand zahlen
muß).

Aus politischen, Bozialen und ökologischen Gründen fordern wir eine
völlige Neuorientierung der Verkehrsplanung, die den öffentlichen
Verkehrsmitteln eindeutig de~ Vorrang gibt und die Kosten dafür den
Kapitaliston Clpfbürdet.

Keino Tari~erhöhuCcgen!

Für den verstärkten Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel!

Für den Nullt~~i~l

Finanzierung dar T.ra.nsportmtttel durch Besteuerung der Unter
nehmerprofite!

r

sm MONTAG~ 19. 11. 1979 um 17°0 Uhr
von dar Oper zum Rathaus

._--_•. ----_...

Sozialistische ökologie
Sozialistischß Aktion
Gruppe Revolutionärer Marxisten
FÖJ-BfS

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich:
Hermann Dworczrk~ 1090 Wien, Lustktndlg.4. Druck:Eigenvervielfältigung.



BERICHTE + INFORMATIONEN + STELLUNGNAHMEN AUS DEM IN- UND AUSLAND1
Am 17./18. November d.Jn fand in 2tockholm eine internationale
Kampuchea-K~nferenz statt. Nur in wenigen Ländern, wie z.B. in
Portugal, gelang es den Organisat~ren der Konferenz, über die
Mt-Parteien, K-Gruppen und ma~istischen Tendenzen hinaus Persn-
nen und politische OrganisatiJnen für die Unterstützung des
Aufrufs zur Teilnahme an dieser Krnferenz zu gewinnen.

Auch die Leitung der BFS(föj) entschlnß sich mit Vrrbehalten,
einen Vertreter zur Konferenz zu entsenden: nur als Ber.bachter
und mit dem Auftrag, keiner Res01utinn zuzustimmen, die als
Rechtfertigung der P"litik unter Pol Pot gedeutet werden könnte.
Gekommen waren rund 250 Delegierte und Beobachter aus 30 Län
dern der Welt. Eine elfköpfige Delegaticn repräsentierte die
von der UNO nach wie V0r als legitime Vertreterin des kampuche
anischen Volkes akzeptierte Regierung des Demnkratischen Kampu
chea, die mit Hilfe der vietnamesischen Intervention Ende 1978,
Anfang 1979 gestürzt worden ist.

Die ursprünglich ausgegebene Tagesordnung hätte dEm Konferenz
verlauf jene traditienelle Richtung gegeben, die solche Zusammen
künfte meistens haben: das Plenum teilt sich in Kommissionen,
in denen inhaltliche Debatten geführt werden, deren Ergebnisse
wiederum dem Plenum vorgetragen werden, wo dann entsprechende
Beschlüsse und Entschließungen gefaßt werden durch Abstimmung.
Genau das hätte die schwelenden Differenzen und Meinungsverschie
denhei ten unter den Teilnehmern "ffen zum Ausbruch gebracht.
Es war für den Benbachter daher nicht venvunderlich, daß die
Tagesordnung für den zweiten Knnferenztag geändert ~~rde, hat
sich d0ch in den Kommissionen herausgestellt, daß dnrt zwar
ein nffener Meinungsaustausch stattfinden, aber keinerlei
durch eine G~sch~ftso~dnung abgesicherte Willensbi~dung erfölgen
sollte. In Wlrkllchkelt war der Status aller Deleglerten auf den
von Beobachtern reduziert.

Die Berichte aus den Kommissionen entfielen bis auf einen;
über die Organisierung der Solidaritätsarbeit. Dieser Bericht,
wie der gesamte Verlauf der K0nferenz war auch tatsächlich
auf mögliche Ausweitung jenes K0nsenses abgestiIT~t, der in der
vorbereitenden Konferenz in Paris erzielt wurde. Im dort be
schlossenen Aufruf war noch von der Unterstützung der legitimen
Regierung die Rede und K~nzessionsbereitschaftgegenüber Nicht
Pol-Pot-Anhängern nu~ mit der Wendung bekundet, daß ungeachtet
aller Meinungsverschiedenheiten der Kampf gemeinsam geführt
werden müsse. (Im österreichischen Aufruf der provisorischen
Personenini tiative hief3 es: ilungeachtet der Stellung zur RegierungPol
Pot H.) Nun fehlte in der am zweiten Tag vergelegenen Schluß
resolution jeder Bezug auf die Regierung Pol Pot. Dafür wurden
Forderungen aufgestellt, die eine realistische politische
Lösung ermöglichen könnten: Abzug der vietnamesischen Truppen
aus Kampuchea, Wiederherstellung der Souveränität und staat-
lichen Integrität Kampucheas und bestimmung seiner zukünftigen
Regierung durch allgemeine, freie und geheime Wahlen, alles
unter UNO-Kontrolle, wobei zivile UNO-Beobachter für eine
längere Periode im Land bleiben sollten.
Diese Vorschläge wurden auch von Frau leng Thirith, Minister
für Soziale Angelegenheiten, in ihrer Stellungnahme festge
halten. Jan Myrdal, der vergangenen September die von den
Khmer Rouge kcntrollierten Gebiete besucht hatte, berichtete,
daß diese Vorschläge der Meinung der Regierung des Demokratischen
Kampuchea entsprechen und ihre Billigung finden würden. Es war
ebenfalls Jan IVlyrdal, der eindringlich und durchaus glaubwürdig
die Gefahr eines Dritten Weltkrieges in Erinnerung rief, der durch
die fortdauernde Aggression Vietnams und durch Annexion von Teilen
Kampucheas hier seinen Anfang nehmen könnte.



STELLUNGNAHMEN + INFOHl'I1ATIONEN + BEEICIITE AUS DEM IN- UND AUSLAND

1Fortsetzung ~ Kampuchea-Konferenz/'\

Da wir noch vor Konferenzscr~uß abr3isen mußten, kann hier nicht
mit Sicherheit gesagt werden, ob es gegen Ende (wo die Resolution
wenigstens durch Akklamati~n bestätigt werden mußte) zu einem
Eklat gekommen ist. Vertreter von westdeutschen K-Gruppen ließen
ein Papier zur Unterschrift herumreichen, in dem die Aufnahme
weitergehender Forderungen in die Schlußresolution verlangt wurde.
(In einem kurzen Wnrtwechsel mit eine.TI Vertreter d~eser Richtung
kam sofort der springende Punkt in der Differenz zum Vorschein:
er sprach vom ilandauernden Befreim takampf des kampucheanischen
Volkes il als wichtigstem Aspekt der gegenwärtigen Er.i.twicklung,
ich habe eher den liNebenaspekt li als gravi~rend vermerkt, daß dort
ein ganzes V~lk krepiert, daher schleunigs~ eine pnlitische
L0sung gefunden werden müsse, die diesen Zustand beendet.
Schmierer, Sekretär des K3W, eilte schnaufend dav~n••• )
Bleibt es bei der Resolution, die vorgelegen hat, wäre m.E. eine
brauchbare Grundlage geschaffen, um eine breite Unterstützung
für eine solche politische Lösung ~u gewinnen.
Dies ist somit ein vorläufiger Bericht und keine abschließende
Einschätzung.

Zsol t Patka

Auszug aus der Rede von Jan M y I' d a 1

Wer einen historischen Vergleich machen will, kann die heutige
Situati~n mit jener von 1935/36 vergleichen, als It~lien Äthio
pien/Abbessinien besetzt und err·bert hat und die Liga der Nationen
machtlos dastand. Heute können wir klar sehen, daß Mussclinis
Poli tik der Vergröf3erung in Ost-Afrika der Auftakt zu dem war,
woraus später der 2.Weltkrieg erwachsen ist. Es gab damals viele,
die sahen und die Völker der Viel t warnten, daf3 die aggresssiven
Länd.er, die in China u~ld ÄthiJpien Krieg führten, einen neuen
Weltkrieg vorbereiteten, der nur d.ann gestoppt werden könnte,
wenn eine geschlossene Weltöf~entlichkeitkollektive Sicherheit
schaffen könnte.
W~r waren damals nicht imstande, uns zusammenzuschließen. Die
Liga der Nationen konnte sich nicht vereinigen. Die kleinen
Staaten kapitulierten aus Angst vor den mächtigen Aggressoren
und glaubten, in Frieden gelassen zu werden, solange sie sich
nicht beklagten. Die grcßen westlichen Mächte wa~en in einer
ökonomischen Krise v~d in ihren eigenen Intrigen gefangen, die
sie davon abhielten, die Gefahr für ihre eig~'ne Sicherheit zu
sehen. Diejenigen, die vor den Plänen der aggressiven Länder
warnten, wurden als Reaktionäre oder Rote bezeichnet, und s~ kam
der große Krieg näher und nur einige ,Jahre später haben die
~eisten kleinen Länder in Europa, die es nicht gewagt haben, für
Ä~hiopiens nationale Existenz einzutreten, ihre eigene nationale
Souveränität verloren. Die Mandschurei und Äthiopien waren da
mals der Korken in der Flasche. Der Korken vrurde herausgezogen,
und die vorhandene kollektive Sicherheit ist in den Abfluß geron
nen. Heute ist Kampuchea dieser Korken.

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