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Von Krise zu Krise, zu einer neuen Krise!

Zu Pfingsten wurde offiziell der Saisonbeginn am Neufeldersee gefeiert.
Bei Lagerfeuer und Volleyball, im Gasthaus Seidel und überhaupt.
Und überhaupt - zwischenmenschlich gab es sehr viel Kommunikation 
Weinverbrauch beim Lagerfeuer.

Hauptproblem für die Anwesenden waren die Nichtanwesenden. Vor allem
machte man sich Sorgen über die Führungskrise in der Bewegung. Einer
seits wurde mit Befriedigung die Wiederaufnahme der Leitungstätigkeit
von ehr. Goldberg registriert, andererseits wurde sehr lange und ein
gehend über die Probleme oim Zusammenhang mit unserem Obmann gesprochen.
Nicht zUletzt darüber, ob es ihm und den anderen im vordergrund stehenden
Genossen gelingen wird, die schwellende Krise zu lösen.
Bekanntlich wird diesen Mittwoch der dritte Teil der Leitungsprobleme
in der Leitung diskutiert.
Von Genossin Fritsch wurde kritisiert - und ich möchte ihr beipflichten-,
daß diese Diskussion ohne die FÖj-Öffentlichkeit und die der Sympathi
santen durchgeführt wird. Bekanntlich werden manche Artikel und Ver
öffentlichungen nur an unsere Genossen versandt, weil es uns und unserem
Ruf angeblich schadet, wenn unsere Abonnenten zu viel über unsere
Probleme erfahren. Ich behaupte, es schadet uns wenn die interessierten
Leser zu wenig oder ungenügend über diese Probeme erfahren. Daher stelle
ich den Antrag an die Leitung, dieses Anliegen in die Diskussion mit
einzubeziehen. Im übrigen sind schon alle Genossen einschließlich
mir neugierung auf die Ergebnisse dieser Diskugion.

Es fehlt ja auch noch die Verwertung des Wochenendseminars von Neuberg.
So weit so gut - nach der nächsten Leitungssitzung sollte eine Zu
sammenfassung der Diskussion gebracht werden.

Erich Makomaski



Diskussion Freitag 3.Juni 1977, 17 Uhr CLUB LINKS:
Zur Situation der BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS

Die lange Diskussion um Aufgaben und Zielrichtungen der BFS seit Frühjahr
1976 und speziell seit dem BUKO hat in der letzten Leitungssitzung v.
25. Mai 1977 drastische Ergebnisse gezeigt.
Die Versuche,ausgehend von einer Einheitlichkeit und Stärke der BFS durch
Beschwichtigungen und Verniedlichungen aus der organisatorischen und
politischen Schwäche herauszukommen, sind gescheitert. Diese Leitungs
sitzung hat gezeigt ( und da hat das Protokoll des Gen. Langbein in den
AKIN Nr. 18/77 Seite 3 wichtige Teile ausgelassen und die Gegensetzlich
keit der Standpunkte nicht zum Ausdruck gebracht) daß,

1) wir als BFS seit 1974 keine gemeinsame politische Praxis entfalten
haben, in die sich die Org. politisch und organisatorisch als Ganzes
eingeschaltet hat. Einzelne Arbeitskreise der BFS haben mehr oder
minder unter Duldung der Leitung oder auch der Vollversammlung zum Teil
beachtliche X~ politische Erfolge erzielt ( Chile, Portugal, Arena etc),
an der BFS insgesamt gingen diese Aktivitäten aber vorbei.

2)durch den Zustrom von Genossen aus unterschiedlichen sozialen und
politischen Feldern die Organisation vielschichtiger und konfliktreicher
geworden ist.

3) die Grundsätze der BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS für die meisten
Mitglieder heute insoweit nicht mehr verbindlich sind, als daß sie in
wesentlichen Aussagen zu allgemein sind oder der konkreten politischen
Situation heute nicht mehr entsprechen.

4) die jetzige Organisationsform der BFS dem Konzept eines politischen
Sammelbeckens mit wesentlich administrativen Funktionen für gewisse
" Basisbewegungen I1 entspricht. Dieses Konzept gilt nach Auffassung von
einem Teil unserer Genossen der heutigen Situation mit einem
Strukturierten aber ohnmächtigen linken Feld nicht mehr.

5) durch die verschiedenen Auffassungen über Aufgaben und Stellung
der BFS eine Identität unserer Organisation nicht vorhanden ist.
Die Schaffung einer solchen Identität - heißt: Solidarität in der
Organisation und Verständigung der Aktivisten in der BFS über Aufgaben,
Weg, und Ziel - ist die wesentlichste Voraussetzung für das
Funktionieren der BFS insgesamt.

Der Appel der Leitung der BFS ging dahingehend, nicht mehr die schlechte
Situation in der BFS zu beschreiben, sondern Ansatzpunkte zur Überwindung
aufzuzeigen. In diesem Sinne versteht sich die Diskussion am Freitag,
3.Juni 1977 im CLUB LINKS.

(Siehe auch AKIN 17/77 Beitrag von Gen. Zaun und AKIN 18/77 Beitrag von
Gen. Pohoryles).

Wien, 31.Mai 1977 J.Grey, R. Pohoryles, F. Zaun
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