Gen. Patka begründete kurz die Bedeutung eines neuen SPÖ-Programms
und die Notwendigkeit sich damit auseinanderzusetzen.
Gen.Langbein referierte über den SPÖ-Fahrplan der Programmdiskussion
bis zum Parteitag im Mai 1978 und die von der Linken in der SPÖ
vorgesehenen Initiativen. In der Diskussion herrschte Übereinstimmung,
daß die Erarbeitung einer fundierten Stellungnahme der BFS auch vom
Gesichtspunkt des eigenen Selbstverständnisses eine wichtige Aufgabe
sein sollte. Die Genossen Kolm und Patka wurden beauftragt, eine
Diskussionsgrundlage über die politischen und organisatorischen
Zielsetzungen dieser Arbeit für die Leitung zu schaffen, die dort
besprochen und dann in den "Aktuellen Informationen" veröffentlicht
wird.
Ein Antrag von Gen. Pohoryles (Gen.pohoryles

ist selbst nicht Mitglied

der Leitung), die Leitung möge in diesem analogen Punkt gilt für
Punkt 2) keine Beschlüsse fassen, weil sie zu solch schwerwiegenden,
die Tätigkeit der nächsten Monate prägenden Entscheidungen nicht berechtigt sei, wurde als gegen eine Produktive Leitungstätigkeit gerichtet abgelehnt.
~~~~~na~P?~~!~~~~~_~~~!~~!~~~~~

Eine Reihe von Genossen der BFS beteiligen sich auf Einladung der ISP
an einer von dieser Gruppe initiierten kommunalpolitischen Diskussion
deren Zielsetzung konkrete kommunalpolitische Aktivität ist. In der
Leitung wurden die Probleme dieser Tätigkeit unserer Genossen besprochen - die Vorteile einer breiteren Basis kommunaler Aktivität.
aber auch die Schranken, die es in der Zusammenarbeit mit den linken
SPÖ-Genossen gibt, z.B. im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen . Gen.
Burda soll ein Gespräch mit den verantwortlichen Genossen derISP
führen und dabei unsere Vorstellungen von der angestrebten Zusammenarbeit deponieren.

3. Unterstützung der Aktivitäten der Re daktion der Zeitschrift
----_...

-.''-'.

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

~2~t:=E~.~~~~~_~~:.

Gen. ehr. Goldberg berichtete über die Vorschläge zu einer Sallveranstaltung und einer Demonstration. Die geplante Demonstration wurde
in der Leitung als wenig erfolgversprechend eingeschätzt, die Veranstaltung wird politisch und technisch unterstützt. Gen.Goldberg
wird unseren Standpunkt in den vorgesehenen Besprechungen, die auch
von anderen linken Gruppen beschickt werden, vertreten.
3.6.1977 /

Kolm Paul

S T ERN F A H R T

NACH ZWENTENDORF

- 12.6·77

Diese Demonstration ist die erste zentrale Aktion aller österreichischen Anti-AKW-Bürgerinitiativen.
Bei der Kundgebung in Tulln, die bis in die Mittagsstunden dauern
wird, werden Vertreter der wichtigsten Bürgerinitiativen in
Österreich sprechen, darunter Vertreter aus Vorarlberg, deren
Engagement dazu beitrug, den Bau des Schweizer AKW Rühti an der
österreichischen Grenze zu verhindern; weiters Bauern aus dem
Waldviertel, die fast einstimmig gegen die dort geplante Atommüllagerung Stellung beziehen; weiters Vertreter aus Linz, die
zumindest den Aufschub des Baus des 2. AKW in St. Pantaleon erreichen
konnten.
Es ist ein vielseitiges kulturelles Programm geplant, u.a. werden
die Schmetterlinge auftreten. Für Kinder im Vorschulalter ist eine
eigene Aufsicht vorgesehen.
Nach der Kundgebung in Tulln marschieren wir nach Zwentendorf.
Je nach Kondition gehen wir zu Fuß -die "Schlappen" können einen
eigens organisierten Autobuspendlerdienst in Anspruch nehmen.
Mit diesem Marsch wollen wir die Breite der Anti-AKW-Bewegung
dokumentieren. Es ist keine Besetzung geplant. Wichtig wird es auch
sein, durch unsere Disziplin, die bei vielen AKW-Gegnern bestehende
Angst vor "organisierten Chaoten" zu nehmen. Viele AKW-Gegner werden
dann bereit sein, sich auch aktiv gegen die Inbetriebnahme des
AKW-Zwentendorf einzusetzen. Der Widerstand gegen AKWs vor allem in
der BRD hat gezeigt, daß es für den Kampf entscheidend ist, wie die
Bevölkerung, die dort lebt, denkt und handelt. Es wäre in diesem
Sinn daher äußerst schlecht, wenn wir im Überschwang der Gefühle
in den Feldern der Bauern Picknicks veranstalten würden.
Für die Demo werden noch Ordner gesucht, insbesonders solche mit
Mopeds, Mofas und Fahrräder. Die letzte Ordnerbesprechung, zu der
möglichst viele kommen sollten, findet nach der Anti-AKW-Veranstaltung
am Do, im ÖGB-Haus Treitlstr.4 statt. Dort wird der genaue Ort noch
bekannt gegeben.
und wie gesagt: Lieber aktiv als radioaktiv

ihrer politischen Bedeutung und ihrer Tradition in der Geschichte der österreichiischen Arbeiterbewegung behandelt.
Da s Wesentliche ist der

M±~m±x

wie mir scheint erfolgreiche

X Versuch, die für uns zugängliche marxistische Analyse
der Welt von heute aufzuarbeiten, mit unseren eigenen Erfahrungen zu konfrontieren, V~E~~iv (im Sinn von Pohoryles)
niederzulegen, ohne zu glauben nun den "roten Stein der
Weisen" gefunden zu haben und ohne uns an irgendeine traditionelle Konzeption oder Internationale in einer Form zu
binden, die in der österreichischen Arbeiterklasse in keiner
Weise ihre Wurzeln ExxXx hat.
Die Entwicklung der Klassenkämpfe in Europa, vor allem in
Portugal, Spanien, Italien, Frankreich, das Auftreten des
"Eurokommunismus", die Unfähigkeit der sogenannten sozialistischen Länder strukurelle Lösungen ihrer Probleme voranzutreiben, haben die in den "Grundsätzen" zusammengefaßten
Analysen und strategischen Ansätze nicht überholt, sondern
vielmehr mit einer Fülle lebendigen Anschauungsmaterial
versehen. Für unsere Analyse der österreichischen Verhältnisse
gilt das gleiche.
Wir habe~_.~~.E~~}-iti~_che}:9-_e_n."!J"i_tlit und kontroversielle
Debatten zu verschiedenen Fragen stehen dazu nicht im Gegensatz. Nicht zuletzt besteht diese politische Identität auch
in einer unseren Genossen gemeinsamen Methode des Herangehens an politische Fragen, die in allen unseren Aktivitäten nachweisbar ist.
Diese Faktoren machen unsere Anziehungskraft aus, führen zu
der Tatsache, daß "sich allgemein immer mehr Leute auf die
BfS beziehen!', wie Gen. Langbein in einem Diskussionsbeitrag äußerte.

"Allgemein il verstand er im Gegensatz zu

"konkret": "Konkret tun sie es nicht". Genau diese Frage
muß also beantwortet werden und sie kann nur, der Widerspruch zwischen allgemeinem Interesse

für unsere Organisation

und dem wirklichen Engagement zeigt es überdeutlich,
praktisch beantwortet werden, indem die Organisation mehr
wie bisher als Ort lebendiger politischer Praxis, überprüfbar in ihren Ergebnissen, möglich wird.
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Die theoretische Diskussion und unsere Entwicklung auf diesem
Gebiet als Teil einer politischen Praxis

XRxxXXX~~

verstanden

darf sich dann aber nicht an Allgemeinheiten orientieren
wie Pohoryles es vorschlägt (11Welche Bedeutung hat eine revolutionäre Organisation in der heutigen Zeit? Wie muß so
eine Organisation beschaffen sein, um tatsächlich Einfluß
auf gesamtgesellschaftliche Prozesse zu nehmen?1I usw.),
sondern an einer immer tieferen und detaillierteren Erfassung
des Wesens und der Erscheinungsform des österreichischen
Kapitalismus, der Dialektik zwischen Basis und Überbau in
unserem Land, der objektiven Verbindung zwischen nationalen
und internationalen Entwicklungen und Erfahrungen, die uns
schließlich die Vermittlung zwischen Grundsätzen und tagtäglichem politischen Kampf möglich machen und ein wirkliches
Agieren und nicht nur Reagieren im gegebenen Moment erlauben.
Be~!?ts e.iE:_~n.Q_9~ß~P..?-~!1jJ.J.-2~.

Agieren im gegebenen Moment ... Die österreichische Entwicklung,
das österreichische Arbeiterbewußtsein ist geprägt vom unentwickelten Stand der Klassenkämpfe, vom gewachsenen
materiellen Wohlstand und von der Erfahrung der Einschränkung
der persönlichen Freiheiten in den Volksdemokratien. Über diese
Schatten kann keine Organisation springen. Fehlende Klassenkämpfe und auch die Kleinheit unserer Gruppe machen agieren,
also der Entwicklung seinen Stempel aufdrücken, nur in
Ausnahmesituationen bei ganz bestimmten Kräftekonstellationen
denkbar, alles andere ist illusionär. Rechtzeitig und richtig
reagieren muß unsere Devise sein, dann werden wir auch die
im Reagieren steckenden potentiellen Möglichkeiten des Agierens
freisetzen.
Reagieren auf die gesellschaftliche Entwicklung schließt
aber zumindest zwei Ebenen ein. Erstens eine Analyse und
mittelfristige Prognose der ökonomischen Entwicklung und der
damit verbundenen Bewegungen an der Oberfläche der Gesellschaft,
insbesonders der politischen Parteien. Aus den angeführten
Gründen werden wir auf diesem Gebiet nur mit den verschiedensten Formen von Propaganda und Agitation und nicht mit einer
gezielten politischen Aktion reagieren können, diese gilt es
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aber schwerpunktmäßig konsequent durchzuziehen, weil sie
unumgängliche Vermittlungsstufen von den IIGrundsätzen ll zu
den Aufgaben des Tages darstellen und weil sie fallweise
erlauben,selbst zum Träger von Initiativen zu werden.
Zweitens die Unterstützung von aus konkreten Widersprüchen
hervorgehenden spontanen Kämpfen, weil in der Regel in solchen
Kämpfen mehr an Bewußtsein entsteht als durch die jahrelange
Propagierung von Programmen. Wenn diese beiden Ebenen einander
ilur

ergänzen oder anders ausgedrückt, wenn beide Ebenen ein
konstitutives Merkmal unserer Tätigkeit sind, können wir
längerfristig gesehen mit einer zunehmenden Verankerung
unserer Organisation im Bewußtsein kritisch denkender
Arbeiter und Angestellten rechnen. Die Gen. Zaun und Pohoryles bemühen sich hartnäckig,die beiden notwendigen Ebenen
unserer Politik auseina nderzudividieren, indem sie abstrakt
von niemandem vertretene Positionen gegenüberstellen. Die
Diskussion wir

damit eher behindert als gefördert, die

~XE~HKXMXXHHg~xOCiRx&x~x~~g~±~dXXNHXE~XllIThxx~DC~
Erarbeitung

der AufgabensteIlung, die die Organisation braucht, erschwert
und falsch orientiert.
Da~<!_,?-_~.~~_~~_~_~ in-.l1.Y.tho s

liEs gibt keine gemeinsame politische Praxis, in die sich die
Organisation politisch und organisatorisch als Ganzes eingeschaltet hat ll ist ein Stereotyp in den Diskussionsbeiträgen
der Gen. Zaun und Pohoryles. Aber oc~xx~~HXMX±x±x~±HE die
1I0 rgan isation als GanzeslIist eine leere Abstraktion, wenn man
im gleichen Atemzug die politische Tätigkeit und die Erfolge
von Teilgruppen der Organisation von ihr abtrennt, sie ist eine
skurrile Idee, wenn man meint
müßte an allen Aktivitäten

3N~

SR±NRE

jedes Mitglied der BfS
der Organisation beteiligt

sein.
Die Organisation als Ganzes verwirklicht sich in der Praxis
ihrer Teile und auch jedes einzelnen. R±gx~Sx~xtH±x~~rxXgk
x~~

In der Anwendung der Grundsätze unserer Politik und

in der Wahl der Methode der politischen Aktion durch unsere
Mitglieder wird die Organisation als Ganzes in der Öffentlichkeit präsent, durch die Vermittlung der gewonnenen
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Erfahrungen in Teilbereichen entwickelt sie sich weiter,
Ersteres war und ist, trotz der angeblich fehlenden politischen Identität, in überraschend hohem Ausmaß gegeben und das
erklärt zumindest

teilweise~Nxx

warum die BfS lebt. Letzteres

ist nach wie vor ein ungelöstes Problem und das erklärt zumindest teilweise warum die BfS stagniert. Allerdings wurde
hier seit dem Bundeskongreß ein ganz entscheidender Schritt
getan - die Herausgabe der IIAktuellen Informationeni!. Lösen
werden wir das Problem, wenn wir die Tätigkeit verschiedener
Gruppen und Einzelpersonen real, d.h. über ein konkretes
Arbeitsprogramm miteinander verknüpfen und so ein objektives
Interesse an gemeinsam zu ziehenden Schlußfolgerungen
herstellen.
Die Gen. Zaun und Pohoryles benützen ihr Recht zur Teilnahme an Leitungssitzungen zur Herstellung einer ganz
eigenen Art von Protokollen dort geführter Diskussionen:
IIUntergangsstimmung ll , IIVerzweiflung ll wird da kolportiert
oder auch IIVersuche der Beschwichtigung und Verniedlichung
gescheitertlI. Das eine wir das andere geht an den Realitäten
vorbei , das Bemühen,einen Beitrag zur Überwindung unserer
Schwierigkeiten zu leisten, wird so in sein Gegenteil verkehrt.
Das gleiche gilt für die mit niemandem abgesprochene Diskussion
am 3. Juni im Club. Normales Klubprogramm, Referate
Leitungsmitglieder im Rahmen des SYmposions

x~

von

Umdenken-

Umschwenken , fehlende inhaltliche Vorbereitung - wen schert's,
die Suppe kocht. Aber Genossen - das Ganze ist kein Mythos.

Wien, am 1. Juni 1977

Paul Kolm
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ARBEITSGRUPPEN- INITIATIVEF -AI-tBEI~iSGRUPPB:N··Il.\'ITIAT'IVEN-.ARBEI'l'SGRUPPEN-

Den 15 anwesenden Genossen wurde das beiliegende Diskussionspapier
überreicht, wobei das Papier im allgemeinen als ungenügend und unbefriedigend eingeschätzt wurde.
Übereinstimmung herrschte darüber, daß die INITIATIVE sinnvoll und nötig
ist, und zwar insbesondere deshalb, weil die mangelnde politische Identität
und damit verbunden die fehlenden Arbeitsstrukturen in der Organisation
wirksame Aktionen nach außen verunmöglichen. Deshalb wurden drei entscheidende Aufgaben für die Organisation ins Auge gefaßt:
1) Eine Überprüfung der Grundsätze als Quasi-Programm der Bewegung
für Sozialismus.
2) Ein für die Mitglieder verbindliches Schwerpunktprogramm, auf
Vollversammlungen beschlossen, verbunden mit überprüfbaren XFXXjY
Aktivitäten. ( "Es muß Ergebnisse unserer Arbeit geben-Erfolge und
Mißerfolge, aus denen wir lernen könnerr').
3) Die Schaffung einer Organisationsöffentlichkeit für diese Fragen
( Hinnere Mobilisierung?!), um wirklich arbeitsfähige Strukturen
hervorzubringen.
Als Hauptaufgabe der Initiative wurde die innerorganisatorische
Mobilisierung zu dieen Fragestellungen gesehen, oder wie es eine anwesende Genossin formulierte: lIWir müssen überall über diese Probleme
sprechen, wo sich ein paar von uns zusammensetzen: im Club, am
Neufeldersee und bei sonstigen Gelegenheiten, nicht nur hier und zu
festgesetzten Terminen."
Deshalb wurde auch der vorgeschlagene Namen 1; Initiative: Alternativen
zur Sozialpartnerschaft" für mißverständlich und für zu weitgehend
befunden. Auch deshalb, weil sich die meisten anwesenden Genossen dafür
aussprachen, zunöchst die innerorganisatorischen Problemstellungen zu
behandeln. In diesem Zusammenhang wurde auch die Kritik am Papier der
Initiatoren geäußert. Wir veröffentlichen das Papier dennoch, um die
stattgefundene Diskussion ein wenig zu erhellen und insbesondere auch
deshalb, weil wir ein rein dokumentatives Protokoll für unzureichend
gehalten haben. Die Initiative möchte nämlich auch zu den gegenwärtigen
Diskussion um Aufgaben und weiters Vorgehen der BFS in der Leitung
beitragen.
Nächster Termin der AKTIVISTENINITIATIVE ist Freitaß~e~ 17.6.1977
um 17 Uhr 30,
aber pünktlich !!!
im CLUB LINKS

umseitigibesprochenes Diskussionspapier

ARBEITSGRUPPEN-INITIATIVEN-ARBEITSGRUPPEN-INITIATIVEN-ARBEI TSGRUPPENVORSCHLAG ZUR BEGRÜNDUNG UND THEMATIK DER INITIATIVE
9lALTERNATIVEN ZUR SOZIALPARTNERSCHAFT tI

===============~=====:=~=============~====~==~=======

1) !!ozu eine I..ni tia~1-~~_.~~AIternati'yen_~~_J;_.S.9~~§:1].art!ler~c:qaf~~~
Die wichtigste Aufgabe einer politischen Organisation ist es, Möglichkeiten
zu suchen, um mit ihren politischen Vorstellungen Öffentlichkeit zu
erreichen, die der Organisation die gemeinsamen politischen Erfahrungen
erst ermöglicht und die politische Identität der Organisation erst schaffen.
Als sozialistische/kommunistische Organisation verstehen wir unter
Öffentlichkeit natürlich auch deren sozialistischen Begriff, heißt
Klassenbewußtsein. Arbeiteröffentlichkeit heißt deshalb Gegenöffentlichkeit
im wohlverstandenen Gegensatz zum bürgerlichen Begriff der Öffentlichkeit,
der ein gemeinsames und gleiches Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft (= Bürger) am gesellschaftlichen und staatlichen Gemeinwesen
unterstellt.
Der bürgerliche Begriff der Öffentlichkeit ist damit der ideologische
Ausdruck der Realität der SOZIALPARTNERSCHAFT, ebenso wie er früher ein
Kampfbegriff der bürgerl. Gesellschaft gegen den Feudalismus war.
Die Politik der Sozialpartnerschaft als dominierender Faktor speziell in
der österr. Arbeiterbewegung hat dementsprechend auch zur allgemeinen
Anerkennung der bürgerl. Öffentlichkeit und ihrer Strukturen geführt,
und die Ansätze einer sozialistischen Gegenöffentlichkeit - wie sie noch
in der Zwischenkriegszeit bestanden haben - zerstört. Dafür sind im
wesentlichen zwei Hauptfaktoren ausschlaggebend: Die entsetzlichen
Erfahrungen eines zweiten Weltkrieges und einer faschistischen Schreckensherrschaft sowie die davon positiv abgehobene Erfahrung eines materiellen
und formaldemokratischen Fortschrittes.
Gegenöffentlichkeit wiederherstellen zu wollen sieht sich deshalb der
Schwiergkeit gegenüber, ihre eigene Notwendigkeit zu legitimieren. Diese
mit rein materiellen Möglichkeiten zu argumentieren, ist - schon gar
in Österreich - schlankweg unglaubwürdig.
Zu den Hauptaufgaben einer revolutinären politischen Organisation gehört
es deshalb in derjetzigen Phase, glaubwürdige ALTERNATIVEN ZUR SOZIALPARTNERSCHAFT politisch-praktisch zu vermitteln und Teile der angestrebten
Öffentlichkeit miteinzubeziehen; und sie dadurch herzustellen. Eine
Herstellung einer solchen Gegenöffentlichkeit muß in konkreten praktischen
Schritten den Betroffenen deren Notwendigkeit aufzeigen:
VI
DIE BETROFFENEN SOLLEN ENTSCHEIDEN 11
ZweifeTIos finden wir in verschiedenen unabhängig von uns entstandenen
Basisbewegungen Keime zur Herausbildung von Strukturen einer Gegenöffentlichkeit. Freilich mit entscheidenden Nachteilen: Basisbewegungen sind in
der Regel beschränkt in Zielsetzung und Dauer.
Das Moment der Kontinuität für die Wiederherstellung einer realen Gegenöffentlichkeit verlangt eine ständige Initiative in Gesamtzusammenhängen:
Eine politische Organisation, die sich von Einzelbewegungen ebendeshalb
abhebt, weil sie die gesamte Gegenöffentlichkeit im Auge hat; die
BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS.

"/"

ARBEITSGRUPPEN-INITIATIVBN-ARBBITSGRUPP:EIN-IlTITIATIVbN-P.J"ti3.J:ICeSGRUPPEN2) Bewegung und Revolution
Wenn wir der Auffassung sind, daß nur eine politische Organisation die
Wiederherstellung von Öffentlichkeit gewährleistet, so verlangt dies von
uns eine genauere Ausführung, welche Rolle wir als Org. in einer allfällig entstehenden revolutionären Bewegung zu spielen hätte.
Als höchste Entfaltung von Gegenöffentlichkeit und ihrer Strukturen verstehen wir das Einverständnis der großen Mehrheit der Bevölkerung, und das
breitester Teile der Arbeiter- und Angestelltenschaft und ihrer Bündnispartner mit revolutinären Veränderungen. Diese können daher nicht von
einzelnen Parteien/Organisationen getragen werden.
Dieses Einverständnis mit fundamentalen Veränderungen wird ausgedrückt
durch eine breite BEWEGUNG GEGEN DAS HERRSCHENDE SYSTEM und für
Sozialismus. Eine solche Bewegung umfaßt die verschiedensten politischen
Auffassungen, die sich in verschiedenen Parteiungen niederschlagen.
Sozialistische Demokratie erfordert die Anerkennung der Verschiedenartigkeit
der politischen Auffassungen und damit das Recht auf die Existenz verschiedener politischer Parteien, deren Kräfteverhältnis sich in der
Bewegung auch ausdrückt. Unsere Organisation, die BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS,
muß deshalb in jeder Phase des Prozesses der Gegenöffentlichkeit als Org.
mit spezifischen Auffassungen erkenntlich sein und darf sich nicht den
Anspruch stellen, Bewegungen als ganzes zu repräsentieren.
3) Warum diese Ini tiative in der BEWEGUN(]-_J~'Qß S_OZ:!;ALISM1.§__CF.:9.~.t_?

Wir sind der Auffassung, daß die Erarbeitung von ALTERNATIVEN ZUR Sozialpartnerschaft aus den in Punkt 1) angerissenen Gründen nur über ein polit.
und Aktions-Programm erreicht werden kann, das die polit. Identität in der
Org. wiederherstellt. Unter POLITISCHER IDENTITÄT verstehen wir die
wichtigste Voraussetzung für solidarisches Handeln für die Mitglieder
einer Organisation/Partei.
Politische Identität umfaßt: 0 Gemeinsames politisches Wollen.
d. H. kollektlve-s-'Erä-rbei t"eii- einer poli t.
Theorie, eines polit. Programmes und einer
polit. Zielsetzung;
o Gemeinsames politisches TunJ.
d.h. Sammlung und kollektive Verarbeitung von
politischen Erfahrungen = Resultat von polit.
Praxis.
Dementsprechend versteht sich die Initiative ALTERNATIVEN ZUR SOZIALPARTNERSCHAFT bewußt nicht als Arbeitskreis, sondern als Initiative zur
INNERORGANISATORISCHEN MOBILISIERUNG, um mit verstärkter und zum Teil
neu gewonnener politischer Identität nach außen wirken zu können.
Wien, am 3. Juni 1977

DISKUSSION-DISKUSSIO~-DIStUSSIO~-DISKUSSIO~~-DISKUSSIO~-DISKUSSIO~-

Seit langem habe ich mich wieder aufgerafft, in den "AKIN" einen
Bericht, bzw. einen Diskussionsbeitrag zu liefern. Das Ergebnis war,
daß vorerst die meisten Leitungsmitglieder über meinen Artikel
empört waren. Und zwar wäre der Bericht schädlich, bzw. nicht
konstruktiv und außerdem wäre meine Meinung nicht zur Beendigung
bzw. zur Lösung der laufenden Diskussion geeignet. Wohlwollende
Genossen und Freunde versicherten mir, daß sie es doch gut mit mir
meinen würden - ich solle doch die Fehler nicht unbedingt bei den
anderen suchen, vielleicht könnte ich bei mir anfangen. Und schließlich würde ich mich außerhalb der Leitung stellen, denn es würde
eine deutliche Tendenz in meinem Artikel zu spüren sein mich in der
Leitung zu absentieren .. Nun möchte ich sagen, dies war nicht so
gemeint, ganz im Gegen teil, ich möchte meine Leitungsarbeit fortsetzen, vielleicht sogar noch intensiver. Nur glaube ich, daß die
Diskussion und auch die schriftliche, unbedingt dazugehört.
Da bei der nächsten Leitungssitzung die laufenden Probleme geklärt
werden sollen, mächte ich nun einige Vorschläge bringen, die
vielleicht nicht neu sind. Zuerst möchte ich vorschlagen, daß jedes
Leitungsmitglied selbstkritisch seine Arbeit überdenkt. Liesl
Hindler hat mir vor kurzem mitgeteilt, daß sie seit längerer Zeit
deswegen nicht mehr zu Leitungssitzungen geht, da sie glaubt, mit
ihrer Anwesenheit nichts ändern zu können und sie effektiver
außerhalb der Leitung arbeiten könnte. Vielleicht ist das auch für
manche Genossen ein Grund, sich einiges zu überlegen. Ich weiß
nicht, welche Leitungsmitglieder mit Liesl über dieses Problem
gesprochen haben.
Schließlich meine ich, daß wir eine Formaldemokratie haben und mit
der Abschaffung des Büros die Arbeit uneffektiver geworden ist.
Dabei einen Vorwurf an ChristI Goldberg und Kurt Langbein obwohl
das Büro bei der ersten Leitungssitzung nach dem Bundeskongreß mehrheitlich beschlossen wurde, boykottierten beide das Büro und
brachten es dadurch zu Fall. Auch eine demokratische Haltung.
Ich glaube, daß das (ein) Büro unbedingt wöchentlich zusammentreten
müßte, da es ganz einfach organisatorische, technische aber auch
manchmal politische Fragen gibt, die schnell entschieden werden
müssen. Das Argument, daß sich das Büro verselbständigt, halte
ich zwar für legitim, aber in der jetzigen Situation ist doch
die Gefahr viel größer, daß sich einzelne Funktionäre verselbständigen.
Im übrigen bin ich gerne bereit, Interessenten meine Ansicht näher
zu erläutern.

Erich Makomaski

