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Auch der zweite Leserbrief des Genossen Binder (AKIN 37) ändert nichts an meiner überzeugung, daß Sarkasmus und
beleidigende Polemik keine Methode sind, eine fruchtbare auf eine gemeinsame überzeugung zu verschiedenen
Fragen hin orientierte Diskussion auszulösen. Im Gegenteil schaffen sie ein Klima, in dem Resignation und Flucht
aus der Politik weitere Nahrung erhalten. Zudem kann ich in der Antwort des Genossen Binder
Gedanken finden,

der unsere Diskussion inhaltlich vorantreibt,

leider auch keinen

d.h. im konkreten Fall unsere Analyse des Euro-

kommunismus und der Alternativbewegungen vertieft und das Verhältnis der BFS zu diesen sozialen und politischen
Phänomenen näher einzugrenzen versucht.
Warum stoßen Menschen zu einer kleinen politischen Gruppierung, die bei allem Auf und Ab ihrer Entwicklung
jedenfalls nie so realitätsblind war, sich als Nabel der Welt zu betrachten, ihre Auffassungen zur allein gültigen
Wahrheit zu erklären, ihre bescheidene politische Praxis als Maß aller Dinge zu verstehen. Doch nur dann, wenn
sie eine Orientierung gibt, die die eigene politische Fähigkeit am Arbeitplatz, in sozialen Konflikten und Bew egungen,

in anderen Organisationen (z.B. der Gewerkschaft)

strebte Ziel hinausweisende,

in eine sinnvolle, über das unmittelbare ange-

aber auch praktizierbare Konzeptin einzuordnen ermöglicht und wenn sie Kollektive

in sich birgt, in der die gemachten Erfahrungen verarbeitet,

Konzeptionen korrigiert werden können, aus denen

auch die seelische Kraft geschöpft werden kann, Durststrecken zu überwinden.
Liesl, sicher legst Du den Finger auf offene Wunden. Viele Genossen, die im Laufe der Jahre zu uns gestoßen
sind, haben uns wieder verlassen,

zumindest sind sie nicht mehr aktiv. Aber gescheitert sind sie und wir nicht an

verhärteten Strukturen, an ein paar "Obergenossen", den den "Rebellen" rechtzeitig und autoritär ihren Platz
zugewiesen haben.

Es ist jenen, deren Namen Du nicht nennen willst, was ich respektiere, die aber immerhin

eine gewisse Periode einen Teil der Leitung unserer Organisation gestellt haben ("alte Hasen" haben gehofft
ein paar von ihren Geschäften loszuwerden) und uns

nicht

gelungen, die oben angesprochenen

einer lebendigen Organisation im notwendigen Ausmaß zu schaffen.
Wir haben es immer vermieden,

Der Atem muß lang sein in dieser Zeit.

eine politische Linie zu entwickeln, die sektenhaft den Kampfboden einengt,

wo jeder Seitenschritt ein Hinauspurzeln aus der Organisation bedeutet.
nach,

Voraussetzungen

Nach wie vor gilt meiner Meinung

daß in Perioden unentwickelter Klassenkämpfe die Möglichkeiten,politische Erfahrungen in einer Strategie

zu verallgemeinen,

beschränkt sind.

Trotzdem wird es immer offensichtlicher, daß man auch im Bewußtsein

der eigenen Schwäche und im Wissen über die relative Folgenlosigkeit im gesellschaftlichen Bereich, politische
ENTSCHEIDUNGEN treffen muß, weil sonst der Kampfboden ein Sumpf wi rd

und die fehlende Klarheit über

die Orientierung die vielfältige Arbeit unserer Genossen nicht mehr als Ausdruck der politischen

und organisatorischen

Fähigkeiten der BFS erkennen lassen oder auch tatsächlich nicht mehr ihr Ausdruck sind.

Im Jänner 1978 habe ich für die AKIN Thesen über "Eurokommunismus und Politik der BFS" als Beitrag zu einer
in unserer Organisation laufenden Diskussion geschrieben, die damals als allerdings nicht zu einer Organisationsmeinung
vorangetrieben wurde.
Ich lege diese Thesen nun etwas überarbeitet nochmals vor, mit der Absicht, am Bundeskongreß im Jänner in dieser
Frage eine Entscheidung zu verlangen.
Paul Kolm

LESERBRIEFvon Günther GETTINGER
An

Wolf~ng

Binddr und liesl Hindler

Eigentlichwollte ich zu Eurem Streit mit Zsolt Patka nichts schreiben.Aber die Aus ,-

einanders~ tzung hat solche Dimensionen ( was die Anzahl der bedrucktenAKIN-Seiten
anlangt) angenommen, d~ß ichEuch mal meine Meinung mitteilen möchte.

Ich werde das sehr kurz machen, weil ich mich nicht an dieser Tintenschlacht gegen
die sogenannten "Oberf'genossen" beteiligen möchte: ich habe wichtigeres zu tun. Das
meine ich sehr ernst. Jeder und jede, der bezw. die ernsthaft politische Praxis
betreibt, wird für Euren "Sturm auf das Hauptquartier" wenig Verständnis an#emi
Der ganze Konflikt sieht verdammt nach politischer Ersatzhandlung aus. Da werden ein
paar verdiente - und zugestanden: oft sehr eigenwillige Genossen zum Bürokratenhochstili sie t, unter Stalinismusverdacht gestellt und stellvertretend geschlachtet.
Und so ist wieder einmal alles wunderbar personalisiert. Die Verhältnisse sind
klein (oft kariert) und überschaubar. K~XII~HX Herrlich.
Ich gestehe: auch mich hat die schon so oft zitierte "DUngerformulierung" des Gen.
Fatka beim ersten Lesen äusserst ungut berührt.lch wollte auch was dazu schreiben.
Es gab aber, wie gesagt, in der Zwischenzeit Wichtigeres für mich zu tun und so
werde ich von Euch verspätet gezwungen, Stellung zu beziehen.
Ich hätte aber anders geschrieben, wie Du Gen. Binder. Ich hätte Gen. Patka aufge" --.
dert, seine unglückliche Fomulierung näher zu erläutern. ohne ihm gleich als Staliuistenungetüm hinzustellen. Das ist ja unser aller Problem: dass es mit der
Vermi ttlung wichtiger politischer Erfahrungen der Arbeiterbewegung heute- nur heute?
nicht so recht klappt. Das ist jn absolut kein Problem "Zsol t Patka".
Wenn also ein solcher Konflikt, wie Du ihn heraufbeschworen hast, Gen. Binder, uns
allen weiterhelfen soll, dann müssen wir einmal von den persönlichen Gehässigkeiten
wegkommen und mehr persönliches Verständnis aufbringen. Mehr Toleranz. Es ist dieses Klima der Intoleranz - auch Schweigen und Gleichgültigkeit kann Verletzend sein!-,
welches mir die BfS oft so ungemütlich erscheinen lässt. Ich bitte Dich und die
Liesl Hindler und alle, die noch kommen werden, das zu berücksichtigen. Was wir alle
dringend brauchen, ist: SOLIDARITÄT !

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

FÖJ und GE Vorarlberg gegründet
Das vergangene Wochenende diente der FÖJ und der GE Vorarlberg
zur Gründung ihrer Landesorganisationen. In einem Seminar, an
dem 20 Genossinnen u. Gen. teilnahmen wurden ausführlich die
nächsten Aufgaben besprochen. Weiters wurde darüber beraten in
welcher Form eine Demokratische Initiative Vorarlberg gebildet
werden kann, die eine Sammelplattform für sämtliche "alternativ und linken Gruppen sein könnte.
Über das Seminar , an dem die Gen. DÜRR u. MARGULIES teilnahmen
werden die Vorarlberger Genossen ausführlich berichten.
Übirgens Samstag den 1. Dezember stellen sich die GE und FÖJ
in einer größeren Veranstaltung der Öffentlichkeit vor.

DiE' "Kameraden" versammelten sich
Der Entschluß, in die Versammlung zu gehen , kam ganz spontan
vielleicht wollte ich mich einfach vor dem Marsch zum Innenministerium drücken. Die Hindernisse waren nicht überwältigend:
die Polizeiabsperrung überwand ich leicht mit Hilfe meines Presseausweises, weniger leicht das ungute Gefühl im Magen: so allein hinein zu diesen Typen ... ? Und wenn dich einer kennt ( ich denke
an mein Interview mit Bruno Haas), dich bei einer Demonstration
gesehen hat? Aber es ist schon zu spät, der Polizeioberste gibt
freundlich den Weg frei: "Natürlich hat die Presse Zutritt, ist
ja eine öffentliche Veranstaltung, ein öffentliches Lokal !" Vonwegen öffentlich !
In der Tür "Zur Stadt Brünn" neuerlich drei Typen, denen ich
meinen Ausweis zeige und schon bin ich drin. Ein rascher Blick in
die Runde: alles normal. An der Schank ein Besoffener den ich sogar vom Sehen kenne, er ist Kellner in irgendeinem Beisl, wo ich
früher öfter war und räsoniert jetzt lautstark: " Frechheit, mich
möcht' die Polizei net hereinlassen, m i c h , der ich da immer
mein Viertel trink'. Ich trink' da jeden Tag mein Viertel ". Und
offensichtlich mehr als eines. Ich selbst bestelle zur Tarnung ein
großes Bier.
Das Lokal ist halbleer, an den Tischen sitzen junge Burschen,
durch weisse Armbinden als Saalschutz kenntlich und starren trüb
in ihre Krügeln. Ob ihen das Massenaufgebot der Polzei oe Hetz'
verdorben hat? Das glaub ich nicht, insgesamt zähle ich etwa 20
"Saalschützer", bei einem Angriff der Linken wären sie wohl
jämmerlich untergegangen.
Im Saal selbst, mehr ein Hinterzimmer, stehe ich ganz hinten an
der Tür : die Tische sind schon besetzt, vorn das Podium, links
ein vierschrötiger Kerl, in der Mitte "Kamerad" Nepras, rechts
Bruno Haas. Alles in allem - die beiden Stapo-Beamten und ich eingerechnet - nicht mehr als 45 Leute, ein ziemlich erbärmlicher
Haufen. Die Hälfte Alte mit Steirerhütel und Lodenjancker, die
andere Hälfte Junge, darunter auch ein paar Mädchen. Eines trägt
sogar die Armbinde der Ordner, sie ich höchstens 16 - ein Beitrag
der Rechten zur Emanzipation ?
Zuerst redet "Kamerad" Nepras (die Erklärung, warum Norbert Burger
nicht kommt, habe ich versäumt): er konzentriert sich auf die
Heldengeschichten der ANR und NDP, wie sie in Salzburg und Linz
gekämpft haben: " In Linz schickte die Poliezi nur fünf Beamte
um die ordentlich gemeldete Veranstaltung vor den linken Bestien
zu schützen .... An jenem Tag war Linz in der Hand der Roten!
Wir stellten uns zum Ziel: bis zehn Uhr verteidigen wir den
Saal .... und wir haben ihn gehalten !" . Schütterer Applaus,

einzelne Rufe :"Heil ! Bravo !". Es klingt wie eine Provinzaufführung der "Letzten Tage der Menschheit".
In Salzburg will Nepras gar Linke mit Transparenten gesehen haben
"Burger will uns das Rauschgift verbieten"! Auch hier war der
Polizeischutz - so Nepras - mangelhat und " wir haben in dieser
Hinsicht schon Anzeige erstattet !" Ein dünnes "Bravo" , der
Stapomann neben mir schaut gelnagweilt in seinen Notizblock.
Dann kommen die üblichen Ladenhüter : gegen die Abtreibung weil wir die biologische Substanz schützen müssen - Gastarbeiter
treiben nicht ab, für die Todesstrafe, gegen Broda - ein markiges
"Pfui!" - , fürs Deutschtum und Burger, seinen einizigen Garanten,
gegen Gredler - "einVerräter, kein Nationaler !" - und gegen
Kirchschläger.
Das Ganz ein einziger Brei von halbverdauten Gedanken, kernigen
Sätzen und Biertischparolen - und noch dazu schlecht vorgetragen.
Am beeindruckendsten : der larmoyante Appell " an alle" fleißig
zu arbeiten, um die nötigen Unterschriften für die Kandidatur
von Norbert Burger aufzutreiben. (Offenbar haben sie die 2000
Unterschriften noch nicht beisammen).
Bruno Haas beginnt strammer, aber nicht gescheiter. Auch er gedenkt der Schlachten und schwört, daß die Rechten keinen Zoll
weichen werden (Kunststük , bei 800 Polizisten vor der Tür).
"Unsere Kämpfer sind nicht da um einen Streit zu beginnen - sie
sind dazu da, jeden Streit kompromißlos zu beenden !". In der
Tonlage geht's weiter, es folgen Wahrsprüche wie :" Deutsches
Land in deutscher Hand !", "Wir werden uns diesem Unrechtstaat nie
beugen" usw.
Eine Verbeugung in Richtung Polizei : zum ersten Mal in zehnjähriger politischer Tätigkeit (über 200 gesprengte Versammlungen) hat sich die Polizei korrekt verhalten, "wir stehen nicht
an , ihr dafür den Dank auszusprechen". Schaut der Stapomann betreten oder täusch ' ich mich ?
Zur Präsidentschaftswahl die üblichen Kalauer - Gredler der
Kandidat der liberalen Kretins, Kirchschläger untragbar (begnadigt schwerkriminelle linke Verbrecher, während
rechte
Dissidenten kriminalisiert werden"). Die Aktionen der "linken
Schweine" kommen den Rechten zugute, heben ihren Bekanntheitsgrad, helfen die Nationalen zu einen, den Lauen die Augen zu
öffnen!
Da ist vielleicht sogar etwas dran. Wenn ich mir vorstelle, daß
man diesen Schwachsinn einem größeren Publikum servieren würde,
das nicht, wie diesmal nur aus 'Getreuen' besteht: vielleicht
wäre das eine bessere antifaschistische Propaganda als so manche
Parole, einerseits. Andrerseits: würde man damit diesen Gespenstern nicht die Möglichkeit geben, ihre Isolation zu durchbrechen und in breitere, für manche ihrer "Ideen zugängliche
Schichten vorzustoßen ?
Eine Antwort weiß ich nicht. Nur eines: schön war der Abend
nicht.
Martin Pollack

STELLUNGNAHMEN + INFORMATIONEN + BERICHTE AUS DEM IN- UND AUSLAND
ZUM OTTO BAUER-SEMINAR "LINKSSOZIALISr1US UND JVlARXISMUS HEUTEil

-------------------------------------------------------------

Das Seminar bot eine Reihe interessanter Themen und Referenten.
Eine kontinuierliche Teilnahme war sicher nur wenigen möglich.
Dennoch läßt sich nach der Teilnahme an nur einem der Vorträge
auch sagen, daß es eine gelungene Veranstaltung war und bei rechtz ei tiger Ankündigung in einem nIl eh breiteren und weniger exkl usiven Rahmen hätte stattfinden können. Da alle Referate auf Tonband festgehalten wurden, wäre eine schriftlich e Auswertung der
~ichtigsten Beiträge zu begrüßen und würde nachhinein eine größere
Offentlichkeit auf die im Rahmen des Seminars behandelten Probleme
aufmerksam machen.
PUr einige von uns besonders bemerkenswert war die Teilnahme
Pietro Ingraos am Seminar, der das Schlußreferat gehalten hat.
(Ingrao ist Mitglied der nationalen Leitung der KPI und Präsident
der italienischen Abgevrdnetenkammer.) Leider klappte gerade bei
ihm die sonst ausgezeichnet funktionierende Simultanübertragung
ins Deutsche nicht Sd gut.
Ingrao würdigte die Überlegungen otto Bauers und des Austromarxismus in einigen Punkten als VcJrläufer des Dritten Wegs, w('\runter
häufig der Eurokommunismus zusammengefaßt wird. Die Notwendigkeit
der Konvergenz und der Zusammenarbeit innerhalb der traditionellen und neueren Strömungen der Lillicen in der Arbeiterbewegung
bejahend, entwarf Ingran ein dramatisches Bild der Krise des
Imperialismus und seiner Lösungstendenzen, denen die demokratischen Marxisten aller Richtungen mit der M~bilisierung der
Massen für die Entfaltung der Massendem~kratie in allen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem in der Produktion antw0rten
sollten. (Knntrolle für die Prvduzenten über die Produktionsinhalten erlangvn!)
Er distanzierte sich scharf von allen Varianten des Terrorismus,
auch von der "1inken ll Spielart, als einem Ausweg der Verzweiflung.
Die Einbeziehung der Probleme der "Dritten Welt" in die Strategie
der Arbei ter:- ewegung maß Ingrav große Bedeutung bei. Er zeigte
sich bestürzt über das Schweigen der internationalen Arbeiterbewegung zum gegenwärtigen K,nflikt zwischen den USA und dem Iran
und bezeichnete dies als den dramatischesten Aspekt einer tiefen
Kluft zwischen der traditionellen Arbeiterbewegung und den aufstrebenden Kräften in der 3.Welt.
Z.P.

---------------------------------------------------------------

Der Direktor der KPI-Tageszeitung Unita, Alfredo Reichlin,
meinte zu den finanziellen Nöten v·m Lotta Continua:
"Die Frage, ob L..,tta Cnntinua überlebt, ist natürlich in erster
Linie ein Problem der Freiheit. Wir KGmmunisten haben uns immer
für die Meinungs- und Pressefreiheit eingesetzt, auch dann,
wenn es sich um unsere Gegner handelt. Umso mehr gilt das in
einer Situation, in der von neuerlichen Pressekonzentrationen
die Rede ist••• Wir haben die Bewegung um Lotta Continua immer
bekämpft - in cen Fabriken und in den Schulen -, weil wir sie
für eine zerstörerische Bewegung, einen K0nfusionsfakt~r innerhalb der Linken ansehen••• Aber wenn das gesagt ist, bleibe ich
dabei, daß Lotta Continua ein Bezugspunkt für eine bestimmte
soziale Schicht, vor allem von Jugendlichen darstellt, mit der
wir Kommunisten in einem positiven Sinn die Rechnung machen müssen.
Und das bedeutet vor allem, sich ins Gesicht zu sehen, um zu diskutieren, ja vielleicht auch zu streiten, aber um sich in die
Augen zu sehen. Und auch aus diesem Grund, nicht nur aus f~rmalen
und prinzipiellen, wünsche ich mir, daß Lotta Continua am Leben
bleibt."
Lotta Cuntinua vom 18.10.1979

---------------------------------------------------------------

I N NS B R UC KE R

FRA U E N TAG E

In Innsbruck fanden vom 22. bis 26. November Frauentage statt. Das überaus
gut besuchte Seminar - bei einzelnen Veranstaltungen bis zu 200 Frauen behandelte eine Fülle von Themen, die aus Zeitmangel leider immer nur angerissen werden konnten.
Am Freitag Abend fand ein Fest mit der deutschen Frauen-Rockband "Unterrock" statt, an dem zwischen 300 und 500 Frauen teilnahmen. Es bildete
sich eine Gruppe von Frauen aus allen Bundesländern (ausgenommen das
Burgenland), die sich (wieder einmal) über eine nationale Koordination
der Frauengruppen Gedanken machten, Konkretes Resultat: Anfang Jänner
werden die Linzer Frauen ein Wochenendseminar über Frauenhäuser und
Frauenhausinitiativen veranstalten und die politischen Zusammenhänge der
Übernahme von Projekten aus der autonomen Frauenbewegung durch Gemeinden,
SPÖ und Kirche. Dieses Seminar soll die Grundlage bilden für eine nationale Veranstaltung im Frühjahr (vielleicht in Leoben) über sozialdemokratische Frauenpolitik und ihre Auswirkungen auf Aktionsformen der
autonomen Frauenbewegung (und umgekehrt) am Beispiel Frauenhäuser, Fristenlösung und Familienpolitik. Auch ein gesamtösterreichisches Lesben-Treffen
wurde ins Auge gefasst.
Am Ende der Innsbrucker Frauentage wurde Eine Resolution verabschiedet
mit der Forderung nach einem Kassenambulatorium in Innsbruck für gynäkologische Versorgung, Gesundenuntersuchungen, Familienberatung und Schwangerschaftsabbrüche. An Dr. DAPUNT, Primarius aun der gyn.Abteilung des
Städt. Krankenhauses(und keineswegs ein Frauenfreund) wurde eine Liste
von Forderungen geschickt, wie die Situation von Gebärenden an der Gynäkologie verbessert werden kann.
Die Innsbrucker frauengruppe will eine Dokumentation über die Innsbrucker
Frauentage herausbringen und sich verstärkt bemühen, endlich zu einem
eigenen Frauenzentrum zu kommen.
Erica Fischer
p.S.:Übrigens: wer an der Frauenbewegung interessiert ist, schaue bei
Belegenheit im "Frauenzimmer" Langegasse 11, 1080 Wien vorbei. Dort
gibts viele Bücher von, für und über Frauen !
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EXTRABLATT

Wie aus gewöhnlich gut informierten Kreisen zu erfahren ist, ist das
EXTRABLATT dieses Monats eine Zeitung, die anders ist als sie sein wollte
Genauer: das Titelbild des erschienen Extrablatts zeigt ein Porträt von
Hannes Androsch, der mit Menschen Schach spielt. Daneben die Schlagzeile
der Titelgeschi chte des Extrablatt: "Aus dem Schuldenkonte des Henry
Kissinger"; innen von Seite 8-13 eine Story über Kissinger .Allein die
Diskrepanz zwischen Titelbild und Schlagzeile sollte misstrauisch machen.
Und angeblich sieht das ursprüngliche Sujet des Titelblattes auch etwas
anders aus: gleiches Bild nämlich, aber mit der Schlagzeile"Der unaufhaltsame Aufstieg des Hannes A.: DAS PATENKIND" !!! Innen, von Seite
8 - 13 solte sich ursprünglich eine sechs-seitige Story über Androsch
finden. Diese Geschichte und die Schlagzeile wurden aber geändert; in
einem Stadium, als das Sujet schon fertig war. Das heißt, die kurzfristige Änderung von Schlagzeile und Titelgeschichte muss Kosten in der Gegend von sechssteIligen Schilling~trägen verursacht haben.
Bei derartigen Vorfällen,die mit solchen Kosten verbunden sind, scheint
die Frage berechtigt, welche Interessen derartige Macht entfalten können, dass eine der kritischesten Zeitungen Österreichs im letzten Moment eine Story ändert, Vielleicht hatte die ursprüngliche- nie gedruckte Schlagzeile de Extrablatt "... Hannes A.: DAS PATENKIND" seine
Berechtigung ?
Aus "Der Rote Börsenkrach" WS79/80 Nr.5

THESEN üBER EUROKOMMUNISMUS UND POliTIK DER BFS

(überarbeitung)

1. Unser Verhältnis zum Eurokommunismus beruht nicht so sehr auf einer ins Einzelne gehenden Kritik der von dieser
Bewegung vertretenen Auffassungen, zumal der Eurokommunismus ja kein einheitliches Theoriegebäude zur Grundlage
hat. Wir wollen primär eine politische Einschätzung geben, welche Bedeutung der Eurokommunismus für die
Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung hat. Nach Jahrzehnten des Immobilismus werden Teile
der kommunistischen Bewegung zu einer neuen Kraftquelle, die in der Lage sein könnte, einen Anstoß, einen
Beitrag zur überwindung des Kapitalismus in Westeuropa zu leisten.
2. Wir betrachten den Eurokommunismus nicht einfach als politisches Phänomen, d.h. nicht nur als Prozeß der
Loslösung von der Bindung an eine immer weniger überzeugende Gesellschaftsform des "realen Sozialismus", wenngleich dieses Moment für die Entwicklung charakteristischer Vorstellungen des Eurokommunismus wesentlich ist.
Der Eurokommunismus wurzelt in den sozialen Bewegungen, in den Klassenkämpfen der jeweiligen Länder.
Befreit vom Korsett dogmatischer Interpretationen des Marxismus konnten die Klassenauseinandersetzungen auf
ihrem ureigenen

ökonomischen, politisch en, kulturellen - "nationalen" - Hintergrund analysiert werden.

Angesichts der Tatsache, daß die in Westeuropa existierenden kommunistischen Parteien im Hinblick auf ihren
Entwicklungsstand

und auf die gesellschaftliche Organisationsform ihrer Länder oder einfach auch nur im Hinblick

auf Erfahrungen ihrer Parteiengeschichte viele Gemeinsamkeiten aufweisen, nimmt es nicht Wunder, wenn auch
bestimmte grundsätzliche Fragestellungen, bestimmte Methoden des Herangehens an die Lösung anstehender
Probleme ähnlich sind uns so - trotz mancher unterschiedlicher Antworten und Ergebnisse den Begriff Eurokommunismus rechtfertigen.
3. Solche Gemeinsamkeiten sind:
3.1. Keines der derzeit existierenden Länder des "realen Sozialismus" stellt ein Modell für eine neue Gesellschaftsordnung in Westeuropa dar. Die Kritik an den Formen staatlicher Machtausübung hat einen festen Platz in
den Positionen der eurokommunistischen Parteien, doch ist die Kritik vieHach noch auf den überbau dieser Gesellschaften beschränkt und weicht einer systematischen Analyse aus.

Dort, wo diese tiefergreifende Kritik in Angriff

genommen wird - bisher am weitesten gediehen in Carillos Buch "Eurokommunismus und Staat" - zeigt sich auch
die Grenze bei den kommunistischen Parteien des "realen

Sozialismus" für eine grundlegende theoretische Aus-

einandersetzung: Anklagen, Verdächtigungen und Bannsprüche erinnern daran, daß die Methoden des Stalinismus
noch keineswegs überwunden worden sind.

3.2. Eine UmWälzung der gesellschaftlichen Ordnung in Westeuropa ist nicht (und kann nicht sein) Angelegenheit
einer Avantgarde, sondern muß der bewußten Praxis einer überWältigenden Mehrheit des Volkes entsprechen. Der
Begriff der Diktatus des Proletariats ist nicht einfach deshalb irreführend geworden,

weil das Wort Diktatur als

Synonym für Faschismus und Stalinismus in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist, sondern weil der
Begriff nicht mehr geeignet ist "das Wesen und die Breite des Machtblocks auszudrücken, der den übergang zum
Sozialismus und dessen Aufbau leiten soll. Und er scheint auch nicht geeignet, die Funktion zu bestimmten, welche
der Arbeiterklasse im Block und in der Gesellschaft zukommt" (Gruppi).

Während jedoch die KPI eine wirklich neuartige, der komplexen Analyse der Klassenbeziehungen entsprechende,
differenzierte Betrachtungsweise, eine das Verhältnis von Staat und Gesellschaft einschließende Konzeption der
hegemonalen Rolle und

Perspektive der Arbeiterklasse entwickelt, ist etwa die KPF nach wie vor auf die Theorien

des staatsmonopolitischen Kapitalismus fixiert, was einen bestimmten Dogmatismus der strategischen überlegungen

bedingt.

3.3. Die bürgerliche Demokratie gewährleistet innerhalb der Schranken, die das Ausbeutungsverhältnis setzt, Rechte
und Freiheiten, die - zumindest Resultat des Kampfes der Arbeiterbewegung gegen das Bürgertum - unverzichtbar sind
und bewahrt werden müssen. Neben der Gewähtleistung persönlicher Freiheiten behalten auch die Formen repräsentativer
Demokratie (Parlament) im Sozialismus ihre Bedeutung. Gleichzeitig aber müssen

Elemente

direkter Demokratie,

die der Initiative der Massen entspringen, verallgemeinert werden, weil ohne sie die Arbeiterklasse nicht die Kontrolle
über den Produktionsprozeß und den eigenen Lebensvollzug gewinnen kann. Daher glauben wir auch, daß Eurokommunismus
und Basisbewgungen nicht sich gegenseitig ausschließende, sondern sich ergänzende Bewegungsformen des Klassenkampfes und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen sein können, anerkennen die Eurokommunisten doch das Prinzip
der Autonomis und des Pluralismus.

3.4. Der Eurokommunismus orientiert sich auf einen demokratischen Weg zum Sozialismus. Das bedeutet nicht die
sozialdemokratische Illusion des bruchlosen Hineinwachsens in die neue Gesellschaft, bedeutet aber die Erkenntnis,
daß ein Bürgerkrieg verhindert werden muß, wenn die Arbeiterbewegung nicht eine katastrophale Niederlage riskieren
will. Demokratischer Weg, das ist Mobilisierung der Volksrnassen zu bewußtem Kampf für die Interessen als Voraussetzung jeder parlamentarischer Initiative auf der einen Seite und das gezielte Freisetzen von im Schoß der alten
Gesellschaft heranreifenden Elementen einer neuen Ordnung auf Grund errungener Machtpositionen - bis der Punkt
erreicht ist. wo Situation

und Bewußtsein jenen qualitativen Sprung erlauben, der das Tor in eine neue Gesellschaft

eröffnet.

3.5. Mit dem Eurokommunismus entsteht auch ein neuer Typus von Beziehungen und Bündnismöglichkeiten zwischen
sozialen Schichten und Klassen bzw. den entsprechenden politischen Bewegungen. Diese Entwicklung hatte die
Streichung des für den Stalinismus kennzeichnenden "Alleinvertretungsanspruchs" zur Voraussetzung, was potentiell
eine neue Einheit innerhalb der Arbeiterbewegung möglich macht.
Damit ist auch die längst fällige Rehabilitierung wichtiger Theoretiker und Führer der kommunistischen Bewegung
(z. B. Trotzky, Bucharin) und ihre kritische Würdigung

gemäß

ihren historischen Verdiensten, aber auch Fehlern

und Irrtümern möglich geworden. Noch wichtiger ist die Perspektive der Aufhebung der historischen Spaltung der
Arbeiterbewegung bei entsprechender selbstkritischer Entwicklung auch auf Seiten der europäischen Sozialdemokratie.

4. Der Eurokommunismus , eine in den nationalen Realitäten wurzelnde Strategie, entwickelt sich vor allem dort, wo
die kommunistischen Parteien wirklich Parteien der Arbeiterklasse sind. Positionen a la KPÖ, die den "realen Sozialismus"
kritiklos preist und vom "sogenannten Eurokommunismus" spricht, sind vor allem ein Zeichen der Isolation dieser
Parteien von den Bedürfnissen der Massen und von der Kontrolle der Politik durch sie. Die Strategie der eurokommunistischen
Parteien ist keineswegs gefahrlos in Hinblick auf integrative Tendenzen, die notwendig aus einer tragenden Rolle innerhalb der bestehenden Gesellschaft entstehen. Ob sie immer wieder abgeblockt werden können, wird weitgehend von der
Dialektik der Klassenkämpfe und der Bereitschaft dieser Parteien abhängen, diese Kämpfe zum Bezugspunkt ihrer
Politik zu machen.

5. Der Eurokommunismus ist keine Variante des Sozialdemokratismus. Kriterium kann nicht eine wie immer formulierte

Kritik an den programmatischen Vorstellungen sein, sondern der Vergleich der Praxis der eurokommunistischen
Parteien im Kampf für die aktuellen und historischen Interessen der Arbeiterklasse auf der einen und der Politik
der europäischen Sozialdemokratie auf der anderen Seite. übrigens bestehen auch theoretisch fundamentale Unterschiede. All das jedoch soll nicht heißen, daß die Praxis und Politik der eurokommunistischen Parteien von uns
nicht kritisiert werden können und müssen. Es gehört zum Wesen des Eurokommunismus, daß er eine wechselseitige Kritik für notwendig und fruchtbar erachtet. Die Schwäche des Begriffs Eurokommunismus in Hinblick
auf die kommunistischen Parteien außerhalb Europas Gapan, Australien etc.) scheint uns nicht so wichtig gegenüber dem Vorteil, den strategischen Ort in der Perspektive der Weltrevolution auszusprechen. Unsere in den Grundsätzen getroff ene Aussage halten wir nach wie vor für richtig: "Hier (in Westeuropa, Anm. d. V.), wo die Gesellschaft
reif für den Kommunismus ist, kann die Arbeiterklasse, indem sie sich selbst befreit, dem amerikanischen
Proletariat ein Beispiel gegen, die erstarrten Strukturen der übergangsgesellschaften zusätzlich zu den aus ihren
inneren Widersprüchen immer wieder keimenden Initiativen aufbrechen, den nationalen Revolutionen eine gesicherte Zukunft eröffnen."

6. Der Eurokommunismus ist dem Inhalt nach keine Bewegung, auf die die traditionellen kommunistisch en
Parteien ein Monopol hätten. Die Konzeption, die er vertritt, haben aber mit diesen Parteien eine Massenbasis
gewonnen.

Die BFS hat in ihrer ganzen Geschichte immer wieder Auffassungen vertreten, die als eurokommunistisch

bezeichnet werden können, wenn sich auch unsere Positionen nicht darauf reduzieren lassen. Unsere unabhängige
Existenz ist Resultat der Niederlage des eurokommunistischen Flügels in der KPÖ. Gerade wenn wir unsere
Eigenständigkeit betonen, auf der

Unmöglichkeit der bruchlosen übertragung ausländischer Erfahrungen nach

Österreich beharren, an verschiedenen Aspekten der Politik eurokommunistische r Parteien Kritik üben, verkörpern
wir ein mühsam errungenes Prinzip dieser Bewegung.

Wir haben keine Ursache, uns in Gegensatz zu dieser sozialen

und politischen Bewegung insgesamt zu sehen, deren Ideen, weil sie europäische Geschichte und Erfahrungen widerspiegeln und weil sie eine Hoffnung verkörpern, auch in Österreich mit einer historischen Anziehungskraft rechnen
können.

7. Für die BfS ergeben sich unmittelbare Schlußfolgerungen daraus auf folgenden drei Bezugsebenen :

7.1. Obwohl ohne aktuelle Herausforderung durch eine österreichische eurokommunistische Partei oder Bewegung,
zeigen die Stellungnahmen seitens der SPÖ, welche Bedeutung den strategischen überlegungen des Eurokommunismus
zugemessen wird. Nicht nur am linken Rand und in den jüngeren Generationen der SPÖ wird dem Eurokommunismus
höchste Aufmerksamkeit geschenkt, auch im neuen Parteiprogramm und in anderen programmatischen Erklärungen
wird darauf ernsthaft Bezug genommen. Selbst die abwehrenden Einwände, wie die "integrationistischen" Unterstellungen (Eurokommunismus - sozialdemokratoid, Nenning) und die Unterstreichung fehlender Beweise für den
demokratischen Charakter des Eurokommunismus (Kreisky) zeigen genau das Dilemma auf, mit welchem sich die
Sozialdemokratie - je ideologisch ausgeprägter, umso eher - konfrontiert sieht. Wird sie doch jener ideologischen
Legitimation beraubt, mit der sie sich von revolutionären Strömungen der Arbeiterbewegung stets distanzierte und
gerät sie doch gleichzeitig selbst in Beweisnot bezüglich der Glaubwürdigkeit ihres eigenen sozialistischen Verständnisses in der politischen Praxis. Auf dem vom 23.-25. 11. von der IUSY (Sozialistische Jugendinternationale)

organisierten 2. Otto Bauer-Symposium bezeichnete Detlev Albers, ein Exponent des linkssozialistischen Flügels
in der SPD, den Eurokommunismus, insbesondere die Politik der KPI als entscheidenden Bündnispartner für die
fortschrittlichen Kräfte in der Sozialdemokratie.

Er stieß dabei auf weitgehende Zustimmung der Teilnehmer des

Symposiums. Im Rahmen der gleichen Veranstaltung breitete Pietro Ingrao (Mitglied der zentralen Leitung der
KPI, Präsident der Abgeordnetenkammer Italien) in einem glänzenden Referat den ungeheuren Reichtum der
Analyse und Konzeption der italienisch en Kommunisten aus. Dabei zeigte sich, daß der italienische Eurokommunismus
als "Dritter Weg zum Sozialismus" auch die Beziehungen zwischen politischer Partei und Alternativbewegungen
verschiedenster Art völlig neu definiert. Dieses Referat wird später als Protokoll des Symposiums vorliegen.

7.2. Die KPÖ, die seit ihrem Rückfall hinter die Positionen ihres 19. Parteitages einen ständigen quantitativen und
qualitativen Verfall durchmacht, verliert angesichts der offen kritischen Haltung der eurokommunistischen Parteien
gegenüber dem "realen Sozialismus" jegliche Rechtfertigungsbasis für ihren Dogmatismus und ihre Entlarvungsideologie,
mit denen sie alle kritischen linken Positionen ihrer Politik gegenüber als "Antikommunistisch" diffamiert. Die
Bestrebungen für eine innerparteiliche Erneuerung (Vorarlberg) die noch schwache innerparteiliche

Opposition und

Kritik orientieren sich heute schon am Eurokommunismus und sollten von uns nach Möglichkeit ermutigt und unterstützt werden. Wir sollten die falsche Orthodoxie an den anti-eurokommunistischen Argumenten der KPÖ-Ideologen
aufzeigen und die politische Auseinandersetzung mit den jüngeren KPÖ-Kadern suchen.

7.3. Die sogenannte "extreme" Linke ist heute nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa in eine schwere Krise
geraten. Die Auseinandersetzung mit dem Eurokommunismus könnte auch hier einen positiven Klärungsprozeß der
politischen Positionen

bewirken und Kräfte freisetzen, die zur Herausbildung eines neuen politischen Pols inner- und

außer halb der traditionellen Lager der Arbeiterbewegung gegenüber sozialdemokratischer Integration und orthodoxkommunistischen Sektierertum beitragen könnten.
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