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- Süoafrika (Treffen Vorster - Mondale)

Während der 3 Tage des Treffens Vorster-Mondale gab es nun doch einige
Aktivitäten und Aktionen, die in ihrer Vielfalt wieder einmal die
Schwäche der österreichischen Linken zum Ausdruck brachten. Da ein
einheitliches Vorgehen gegen dieses Treffen schon lange vorher
scheiterte (siehe AKIN 16777), sich die einzelnen Organisationen
und Komitees aber doch dazu verpflichtet fühlten,eetwas zu unter
nehmen, ergab sich eine große Zersplitterung der Aktivitäten, Die
einzelnen Veranstaltungen standen eher unter dem Zeichen geringen
Besuches. Zwei Veranstaltungen fanden allerdings in den Medien
Resonanz: das sozialdemokratische Tribunal gegen das Rassisten
Regime, das am Donnerstag nachmittag im Albert Schweitzerhaus statt
fand, mit Vertretern des ANC und der SASUA: südafrikanische Studenten
in Österreich) und der Veranstaltung der CISNU am Freitag im Audi-
Max mit einem Vertreter der SWAPO (Befreiungsbewegung von Namibia
Südwestafrika). Der Vertreter der SWAPO wurde noch von Kreisky
empfangen, der ihm die vollste Unterstützung der Befreiungsbewegungen
seitens der SP zusicherte (welch Ironie!!)

Den Höhepunkt der Aktivitäten bildete allerdings eine spontane
Demonstration und Kundgebung am Donnerstag, an der etwa 400 Personen
teilnahmen. Es gelang, ungehindert bis zum Tagungsort (Josefsplatz)
vorzudringen. Erst dqyt(!) wurde der Zug von knüpelnden Polizisten
aufgehalten, die eher überrascht reagierten (jaja, die "Wiener Ge
mütlichkeit" ... ) Am Josef~atz wurde dann ungehindert eine halb
stündige Kundgebung abgehalten. Bezeichnend die Reaktionen der
Medien: Fiaker wurden umgeschmissen, Straßenlampen zertrümmert .... !!

Peinlich (für uns alle) verlief allerdings die "breite" große
Demonstration am Freitag. Nicht nur, daß an dieser Demo nur 500 (!)
Teilnehmer waren, spaltete sie sich schon, bevor der Zug überhaupt
losmarschierte: es kam zu einer Schlägerei zwischen den Maoisten
und der CISNU, nachdem die Maoisten wieder einmal sich nicht an die
Abmachungen der Aktionseinheit hielten und ihre Transparente gegen
den Sozialimperialismus mittrugen. So war diese "Massen"demonstration
nXht nur sehr klein, sondern bestand auch noch aus zwei Demonstrations
zügen (als Blöcke konnte man das nicht mehr bezeichnen). Die Demo
endete dann auch mit zwei Kundgebungen (100 Meter voneinander ent
fernt), die beide mit--der "Internationalen" beschlossen wurden.

Insgesamt wieder einmal ein trauriges Beispiel der Unfähigkeit der
Linken, zu einem hochbrisantem politischen Thema einheitliche
Aktionen zu setzen .
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(Eigenbericht der "Presse" am 14.5.77)
Den Ausschluß aus der SPÖ hat Parteivorsitzender und Bundeskanzler Bruno
Kreisky seinem Sohn angedroht. "Er hat mir gesagt, daß er den Aus
schluß beantragen wird", meinte Peter Kreisky am Freitag im Gespräch
mit der "Presse". Stein des Anstosses: Peter Kreisky hat sich beim
Mai-Aufmarsch in die Reihen der FÖJ (eine KP-Splittergruppe) gestellt.
Im jüngsten Sonderpräsidium der SPÖ soll Kreisky dann allerdings er
klärt haben, er werde die Angelegenheit "persönlich" regeln. Daraufhin
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angesprochen, sagte Kreisky jun. ("Ein einfaches Parteimitglied mit
demselben Freiheitsraum") "Die FÖJ ist konsequenter antibUrokratisch
und antistalinistisch als die SPÖ in Teilbereichen." Aber er habe sich
nie, weder in seinen "Aktionen noch in seinen Ansichten", außerhalb
des SPÖ-Programms gestellt. Essei nur so, daß Teile der SPÖ "weit nach
rechts, bis ins faschistische" gerUckt seien.

Zu dem Parteiverbot eines Zusammengehens mit Gruppen von links meinte
Kreisky jun.: "wir reden mit allen".

Als echtem Sozialdemokraten sei ihm Offenheit sehr wichtig.

In einem Brief vom 17. Mai ~ilte unser Bundeskanzler mit, das der
Inlandschlachthof am 1. Mai dem Kuratorium Wiener Jugendheime in Ver
waltung Ubergeben wUrde. Er nimmt "daher an, daß die Realisierung
der kUnftigen Arena in absehbarer Zeit erfolgen kann." (Zitat aus
seinem Brief)

Das"Forum Arena Wien" hat dazu noch nichts gehört.

Wie oft noch "Versprochen-Gebrochen"??

~~~~!~~!~~~~g~~-~~-~~~!~~

War um die 30 Jahre in der Hand einer Pächterin. Nun nimmt die Gemeinde
ihr dieses schöne stadtbekannte Gebäude weg, um es abzureissen. Da die
Gemeinde sich "außerstande" sah, eine Ersatzwohnung anzubieten, sitzt
die Frau nun bei ihrer Schwester in einem kleinen Zimmer. Das Haus
am KonstantinhUgel im Prater steht jedenfalls leer ... ausgesprochen
schöne Lage!

(aus ZB-Wiener Alternativen)

~~!~~~~~~~~!~~E~~~~~~~

Der Prozeß gegen den Antifaschisten W. PUhringer, der im Zusammenhang
mit den Aktionen gegen die ANR verhaftet wurde, findet, wie nicht
anders zu erwarten war, in den Sommerferien, nämlich am 5. Juli statt.
Es sind bis dorthin einige Aktionen geplant. Nähere Informationen
in der nächsten AKIN.
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Es wurde nur der Tagesordnungspunkt der Einschätzung der bisherigen
Leitungstätigkeit behandelt. Entlang den Fragenkomplexen Organisations
verständnis, Stellenwert einer programmatischen Diskussion in der BFS,
Stellenwert der internationalen Erfahrungen der Linken Westeuropas bei
der Diskussion einer eigenen Strategie wurde versucht, die Schwächen
der Organisation zu analysieren.
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werden Thesenpapiere zu diesen Fragen mit konkreten Vorschlägen der
Schwerpunkte der weiteren Arbeit vorliegen .
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Thesen zur Situation der BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS und zum Weitermachen

1. (und gestohlen) Wir haben die BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS verschieden
interpretiert: es kömmt darauf an, sie zu verändern.

2. (und real) Es bedarf keinerlei weiterer Belege für den aktuellen
Zustand unserer Organisation als das vorhandene Mißtrauen einzel
ner Genossen gegen andere Genossen und einzelner Kreise in der
Organisation . Wenn jetzt noch Diskussionsbeiträge nicht aus
inhaltlichen, sondern aus taktischen Gründen für schlecht befunden
werden, wie dies verschiedentlich bei Beiträgen in der AKIN
vorgekommen ist, so kann dies das Klima nur verschlechtern.
Taktieren tut man allenfalls gegen Feinde, gegen Gegner,

3. (und deshalb) kann nur eine offene politische Auseinandersetzung
innerhalb der BfS einen Wandel zum Positiven mit sich bringen.
Diese Diskussion über ALLE FRAGEN, auch die, die wir in den
Grundsätzen geklärt zu haben vermeinen, ist ein notwendiger
Bestandteil zur Auffindung einer gemeinsamen ideologisch-politi-

schen Identität, die wir bisher in nur negativer Definition
gefunden haben : Da wir in Organisationen wie KPÖ, SPÖ, GRM,
KBÖ und wie unsere kleineren und größeren Brüder heißen mögen
aus politischen Gründen kein Plätzchen gefunden haben und poli
tische Aktivität zur Gesellschaftsveränderung für nötig halten,
haben wir uns früher oder später in der BfS wiedergefunden, und
zwar aus den verschiedensten politischen Lagern und Aktivitäten.

4. Deshalb ist die Situation der Bfs eine grundeverschiedene geworden
gegenüber der Ausgangssituation von 1969. Die Organisation ist
vielschichtiger geworden, ohne wirklich größer geworden zu sein.
(Dabei ist ein allfälliges Anwachsen um 20 oder 30 Genossen subjek
tiv vielleicht befriedigend, objektiv aber unbedeutend).
Während 1969 Genossen mit einer gemeinsamen politischen Tradition
und einer gemeinsamen politischen Praxis bewußt aus der KPÖ gingen,
so ist eine große Anzahl der lIjüngere~' Aktivisten aus der in
These 3 beschriebenen negativen Abgrenzung zu anderen linken Orga
nisationen zu uns gestoßen.

5. Die Grundsätze derBEWEGUNG FüR SOZIALISMUS sind Ausfluß einer
breiten innerorganisatorischen Diskussion bis 1973. Seit 1973
aber hat es eine prinzipielle Diskussion in einem solchen Aus
maß nicht mehr gegeben. Die ideologischen Diskussionen zu den
Grundsätzen haben im übrigen die politische Praxis der Organi
sation nicht behindert. Für die neuhinzugekommenen Genossen aber
reichen die Grundsätze nicht aus - ebensowenig aber auch für die
Autoren von 1973. Denn die Grundsätze sind in ihren wesentlichen
Aussagen sehr allgemein gehalten und in Abgrenzung zur KPÖ
entstanden.Außerdem haben eine Reihe neuer Ereignisse auf natio
naler und internationaler Ebene neue Fragestellungen aufgeworfen,
die wir nur sehr mühsam, konzeptlos und vorsichtig-taktisch
zerdiskutiert haben, ohne daß irgendwelche Ergebnisse sichtbar
geworden sind (Nicht vom Lernprozeß einzelner Genossen sei
hier gesprochen, sondern vom kollektiven Lernprozeß der Gesamt
organisation).
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6. Die jetzige Situation der BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS ist keine
plötzliche Krise : Sie hat im wesentlichen zur Entscheidung der
Vollversammlung der BfS beigetragen, keinen bloß juridischen
Bundeskongreß zu veranstalten, sondern einen inhaltlichen.
Das Resultat ist bekannt : Verschiedene Vorbereitungspapiere
verschwanden aus der Diskussion, Teile von Beiträgen wurdenlltak
tisch"zensuriert(nicht bewußt, aber de facto), herauskam eine
eine "politisch starke LeitunglI, die so stark war wie die
Organisation insgesamt : Ohne politischen Auftrag und ohne
Organisationskonzept, heißt : ohne politische Identität der
Organisation kann eine Leitung nur zur Adminstration verkümmern,
die - wie in der letzten Leitungssitzung festgestellt wurde, und
zwar einhellig - den politischen Kontakt zur Basis verliert.

7. An dieser Stelle nochmals: Es gibt Genossen, die die Auffassung
vertreten, daß es "taktisch" ungünstig oder demobilisierend ist,
harte Kritik offen auszusprechen. Ich glaube umgekehrt:Der Ernst
der Situation sollte mobilisierend sein und nur Offenheit kann
jenes vertrauensvolle - sprich solidarische - Verhalten schaffen,
daß wir zu einer politischen Neubestimmung brauchen.

8. Daher ist die derzeit diskutierte Alternative, ob die BfS nur ein
Arbeitsprogramm, ein Organisationsmodell oder "neue Grundsätze"
benötigt, eine falsche Diskussion: Wir benötigen alle drei Momente,
um uns neu definieren zu können und eine wirkliche gemeinsame
Identität zu finden. Derzeit sind wir eine Sammlung von
Individuen und Interessensgruppen, z.T. sogar rivalisierender.
Die Situation nicht offen auszusprechen heißt sie zu zementieren.

9. Wir müssen deshalb unsere positive politische Identität kollektiv
erarbeiten, das heißt :
9.1. Grundsätzliche Diskussionen führen zum Thema:

IlWelche Bedeutung hat eine revolutionäre Organisation in der
heutigen Zeit ? Wie muß so eine Organisation beschaffen sein,
um tatsächlich Einfluß auf gesamtgesellschaftliche Prozessse
zu nehmen ? Was bedeuten internationale Erfahrungen für
eine nationale Organisation? Wie kann die Loyalität speziell
der österreichischen Arbeiter und Angestellten zum herr
schenden System, d.h. zur Sozialpartnerschaft gebrochen
werden ? Wie kann eine solche Organisation zm dauerhaften
Kristallisationspunkt Unzufriedener werde ?Wie kann
eine solche Organisation überhaupt ins Bewußtsein der Öffent
lichkeit kommen? Ist dies für einen Prozeß der Bewußtseins
bildung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene überhaupt nötig,
oder genügt eine revolutionäre Organisation als graue
Eminenz gegebenenfalls aufflackernder Basisinitiativen ?"
Damit verbunden sind prinzipielle ideologisch-programmatische
"allgemeine" Aussagen über die Situation des Kapitalismus,
der sog. sozialistischen Länder und der sog. unterentwickelten
Länder sowie über die österreichischen Besonderheiten des
Kapitalismus sowie eine Einordnung in Geschichte und Gegen
wart der Arbeiterbewegung.
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9.2. Aus der Klärung unserer politisch-ideologischen Position
und unserer Aufgaben ergibt sich auch unser organisatori
scher Aufbau , und zwar eng im Zusammenhang mit

9.3. unserem Arbeitsprogramm.

Besonders zu 9.2. und 9.3. hat sich Gen. Zaun in seinem letzten
Beitrag zu Wort gemeldet. Er reduziert darin die verschiedenen
Meinungen in unserer Organisation auf 2 verschiedene Organisations
modelle. Gen. Zaun übersieht dabei, daß die verschiedenen Org
modelle nur Ausfluß verschiedener politischer Konzeptionen sind.
Die Frage steht nicht formal, sondern inhaltlich : Er übersieht
unser Hauptproblem, daß wir nämlich nicht nur im organisatorischen
Chaos stecken (dies wäre technokratisch überwindbar), sondern
keine positive organisatorische und politische Idendität aufzu
weisen haben.

10. Die letzte Leitungssitzung hat all diese Probleme endlich offen
auf den Tisch gebracht. Und zugleich eine vernünftige Kritik an
der bisherigen Diskussion : Es wird die schlechte Situation
beschrieben, ohne den Ausweg zu skizzieren. Dies stimmt zwar
nur mit Einschränkungen - in der AKIN gab es verschiedene An
sätze, die allerdings den Schritt zum radikalen Neubeginn /
politische Identitätsfindung nur in Ansätzen beinhalteten.

11. Auf der nächsten Leitungssitzung sollen deshalb Papiere
zum Ausweg vorgelegt werden. Damit läuft eine neue Diskussion 
diese Leitungssitzung sollte m.E. weit über den Kreis der
Leitung besucht werden. Da aber auf einer Leitungssitzung noch
kein Ausweg gefunden werden kann, unterstütze ich den Appel
des Genossen Zaun :

BESTIMMEN WIR UNSERE POLITISCHE IDENTITÄT POSITIV
THEORETISCH- IDEOLOGISCH und PRAKTISCH POLITISCH
FÜR EINE BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS:

KOMMT AM FREITAG; DEN 3.6. 1977 UM 17 UHR IN DEN CLUB LINKS

Wien, den 24.5.1977 Ronny Pohoryles
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