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BALD EINE ZWEITE FRONT IN MAURETANIEN? Aus der senegaleslschen
Hauptstadt Dakar ließ sich vor kurzem eine Kampffront für die
Selbstbestimmung der schwarzen Bevölkerung Mauretaniens (die Front
Walfougui) vernehmen. Sie will den Kampf gegen die "arabisch-ber
berische Unterdrückung" der Schwarzen in Mauretanien aufnehmen.
Mauretanien versucht sich zur Zeit bekanntlich aus dem Konflikt
mit der Polisario zurückzuziehen, der die wirtschaftlichen und
militärischen Ressourcen des Wüstenstaates praktisch erschöpfte.
NATIONALE BEFR~IUNGSFRONT IM ZENTRALAFRIKANISCHEN KAIS'5RREICH
gegründet. Die klandestine (im Untergrund operierende) "Front du
Lib~ration du Peuple Centralafricain" FLPC wurde nach den Unruhen
gegründet, die Kaiser Bokassa 10 mit Hilfe zairischer Söldner
dieses Jahr niedergeschlagen hatte. Bokassa hat jetzt präventiv
verboten, in seinem Reich von der iranischen Revolution und der
Abschaffung seines dortigen lVlitkaisers (Schah Reza Pahlevi) zu
sprechen.

NEUE OPPOSITIONSPARTEI IN KUWAIT, Die neugegründete "Demokrati
sche Koalition Kuwaits" orientiert sich an der iranischen Revolu
tion und fordert eine drastische Einschränkung der Ölförderung
Kuwaits, um langsfristig einen allseitigen wirtschaftlichen Auf
bau des Landes garantieren zu können, (Kuwait lebt bis heute
praktisch nur vom Raubbau an seinen ÖlquGllen.)
SOZIALISTISCHE INT~ATIONALE DEHNT SICH NACH ASIEN AUS. Nachdem
die SI in Südeuropa für Reform statt Revolution mitgewirkt hatte
(Portugal), und seit einem Jahr ähnliche Versuche in Lateinamerika
unternimmt, hat sie seit kurzem jetzt ihre Tätigkeit auch auf
Asien ausgedehnt. In Zusammenarbeit mit der Japanischen Soziali
stischen Partei wurde in Tokyo ein SI-Regionalsekretariat eröffnet.
SPANIENS EXTREME LINKE VEREINIGT SICH. Die beiden ex-maoistisch
orientierten Organisationen PTE und ORT tefinden sich in einem
Vereinigungsprozeß. Sie haben einigen Anhang in den Gewerkschaften
und einzelnen Industrieregionen Spaniens. Gleichzeitig interes
sieren si~ sich für Gespräche mit der KP Spaniens, die sie offen
zu einem Ubertritt in die KP aufgefordert hat. Gegen eine solche
Anbiederung an die KP stellt sich der kürzliche Zusammenschluß
der beiden Organisatienen Movimento Comunista (MC) und OIC.
DIE POLNISCHE: OPPOSITION APPELLIERT AN DIE GESELLSCHAFT: Nicht
mehr nur die Faust im Sack machen sollen die Polen angesichts der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten, in denen
sie stecken, appelliert das "Komitee für gesellschaftliche Selbst
verteidigung", besser bekannt unter dem Kürzel "KOR". Nach über
zweijähriger Existenz ging diese Oppositionsgruppe nun mit diesem
Aufruf letzten Oktober gegen das abgewirtschaftete Gierek-Regime
in die Offensive. In seiner Analyse der polnischen Lage kommt das
KOR zum Schluß, daß das wirtschaftliche und gesellschaftliche
Leben von schlechter Versorgung und tiefem Mißtrauen gegenüber
der Führung gekennzeichnet sei: "D S t d D . fas ys em er eSln or-

mation ist ein Zirkelschluß) der die herrschen
den Kräfte, die siG entwickGlt haben, mit ein
bezieht. Nach einer Meldung der Zeitung Zycie
Warszawy sind 65% der statistischen Angaben, die
das statistische Hauptbüro empfängt, falsch,
und sogar diese Schätzung ist noch optimistisch
betrachtet. Es ist unmöglich, richtige Entschei
dungen auf der Grundlage falscher Informationen
zu fällen, Das gesamte Leben des Landes muß da
durch gelähmt werden." (aus dem KOR-Appell)

Auch offi
zielle Stellen sehen schwarz angesichts diesGr eingebürgerten
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Schönfärberei in phantastischem Maßstabe, so etwa M.Moczar,
oberste "Revisor" Polens: "d· Eh· . t d h lblese rsc elnung lS es a

besonders schädlich, weil aufgrund fiktiver An
gaben oft manche Entscheidungen getroffen werden,
die dann ähnliche Verheerungen anrichten, wie
eine falsche Entscheidung an der Front, im Ope
rationssaal, beim Städtebau usw ..... " (aus Poli
tyka, 25.11.78

Der einzige Weg aus dieser verfahrenen Situation sei nur - so
das "KOR" weiter -, wenn sich die Polen wieder zu wehren anfangen,
und zwar nicht nur mit Dampfblasen wie in den Revolten von 1970
oder 1976, sondern eben mit mehr Perspektive.

Einige Möglichkeiten werden aufgezählt: Sich an Versammlungen zu
Wort melden und von den Herrschenden genaue Zahlen verlangen: in
seinem Bekanntenkreis Diskussionen anfangen, oder eben durch un
abhängige Zeitungen das Informationsmonopol des Staates brechen,
wie es schon an die 30 Untergrundzeitungen praktizieren.

Man müssen sich aber auch organisieren und solidarisch handeln.
Das könne nun in den vorhandenen, von der Partei kontrollierten
Organisationen geschehen, etwa in den Gewerkschaften, indem man
sich nicht einfach Funktionäre vorsetzen lasse, sondern verläß
liche eigene Vertreter in den Wahlen durchboxe und indem man der
Gewerkschaftsbürokratie mit Forderungen zu Leibe rücke. Wo das
nicht drinliege, müsse man halt eigentliche Gegenstrukturen auf
die Beine stellen, wie z.B. die Freien Gewerkschaften oder etwa
das "Unabhängige Verlagshaus", das vom Staat boykottierte Auto
ren veröffentliche.

ERKLÄRUNG DER INTERNATIONALEN UNTERSUCHUNGSKOMMISSION über die
Todesfälle in Stammheim und Stadelheim. Ohne sich jede einzelne
Formulierung zu eigen zu machen, betont die Kommission gleichwohl,
daß hier durch das Zusammenwirken qualifizierter Gutachter eine
solide Arbeit entstanden ist. Sie verdient Beachtung und sollte
weit verbreitet werden.

Die Kommission (mit Sitz in Paris) stellt zusammenfassend fest,
über welche Inhalte die Mitglieder Einigkeit hergestellt haben:

- Ulrike Meinhof war mehrere Male und über längere Zeiträume
Haftbedingungen unterworfen, die man gezwungen ist, als Folter
zu bezeichnen. Es handelt sich um jene Art der Folter, die man
soziale Isolation und sensorische Deprivation nennt. Ihr werden
in der BRD üblicherweise zahlreiche politische und auch andere
Strafgefangene unterworfen.

- Die Behauptung der staatlichen Behörden, Ulrike Meinhof habe sich
durch Erhängen selbst getötet, ist nicht bewiesen, und die Er
gebnisse der Untersuchungen der Kommission legen den Schluß nahe,
daß sich Ulrike Meinhof nicht selbst erhängen konnte.

- Die Ergebnisse der Untersuchungen legen vielmehr den Schluß nahe,
daß Ulrike Meinhof tot war, als man sie aufhängte, und daß
es beunruhigende Indizien gibt, die auf das Eingreifen Dritter
im Zusammenhang mit diesem Tode hinweisen.

Die Kommission kann keine sichere Aussage über die Todesumstände
von Ulrike Meinhof machen. Trotzdem ist jeder Verdacht gerecht
fertigt angesichts der Tatsache, daß die Geheimdienste - neben
dem Gefängnispersonal - Zugang hatten zu den Zellen des 7.Stockes,
und zwar durch einen getrennten und geheimen Eingang.
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nach Maßen, human nach Möglichkeit
liberal nach Tunlichkeit und fort-'
schrittlich in aller Heimlichkeit.
Aus dem Ausland kommen Politologen
ins Land, um das r~t-weiß-rot ge
scheckte Mondkalb Osterreich ge
nauer unter die wissenschaftliche
Lupe zu nehmen ...

Wie gesagt, so lange es gut geht
gefällt's außerordentlich. Eine ~o
starke SPÖ könnte, wenn es nicht
mehr gut geht, eventuell die Cou
rage haben, andere Wege zu gehen.
Sie wird weitere Reformen, die als
bereits abgeschrieben galten, nun
wieder in Angriff nehmen. Die Lin
ken in ihren Reihen können nicht
mehr so leicht mit dem Hinweis auf
die schlecht abgepolsterte Mehrheit
im Plenarsaal in den Wahndlgängen
zum Kuschen gebracht werden. Das
Positivste an diesen Wahlen: Stein
hauser, Pretterebner, Bergers Ran
ger, der Staberl ("ÖVP-Oberranger"
laut Kreisky), Lingens & Co. haben
eine klassische Abfuhr erhalten.
Dem Androsch drohen seine Felle
davonzuschwimmen. Es ist nicht mehr
so sicher, daß Benya der stärkste
Mann in der SPÖ ist. Und Bacher
wird sich mehr in acht nehmen bei
seinen privaten Rundfunkreformen.
Es ist nicht sehr viel. Verglichen
mit dem, was uns im Falle eines
ÖVP/FPÖ-Triumphes geblüht hätte
ist es eine gange Menge. (Auch die
Linke hat manchmal Schwierigkeiten
mit der Mengenlehre, teils weil sie
in Rechnen immer schon schwach war ,
teils weil sie sich nur mit der
höheren Methematik abgibt.)

+
Wir werden es trotzdem nicht leicht
ha~en. Diese sehr stark gewordene
SPO wird ihre integrativen Tenden
zen Richtung links noch verstärken.
(Von den "Entreisten" - siehe die
Erläuterung weiter unten - unter
scheidet uns zum mindesten die po
litische Ehrlichkeit. Wir haben
die SPÖ nie verteufelt, wir haben
über sie nie Illusionen gehabt.Wir
waren stets für eine realistische
autonome Politik außerhalb ihrer zu
mächtigen und jeden Veränderungs
willen leicht erdrückenden Dimen
sionen. Uns belustigt's eigentlich
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DER ÖSTERREICHISCHE WEG?

Der 6.Mai 1979 wird in der öster
reichischen Geschichte der 2.Re
publik vielleicht keinen bedeut
sameren Platz einnehmen als andere
Parlamentswahlen auch. Ein Hatrick
in der Erringung der absoluten
Mehrheit im Parlament ist zwar für
eine sozialdemokratische Partei
nichts Alltägliches, aber schließ
lich hat sich auch die schwedische
Sozialdemokratie an derlei rasch
gewöhnt. In Österreich macht's
Kreisky möglich. Die Leut' ham ihn
halt a bißl gern. Kreisky forever?
Warum sollte er nicht auch noch
den Rekord eines Adenauer über
flügeln, was Ruhm und Erfolg im
hohen Alter betrifft? Kreisky als
Bundeskanzlerkandidat für 1983
ist heute schon denkbar geworden.
Das hängt von seiner Gesundheit
a1? und .. davon freilich auch, wie
dle SPO die kommenden schweren
Zeiten für Wirtschaft und Politik
meistert.

+
Die SPÖ eroberte die Mehrheit der
Wähler in acht von neun Bundes
ländern; sie gewann an Stimmen da
zu sowohl in den Ballungszentren
als auch in den kleinen Gemeinden·
sie konnte den Großteil der Jung-'
wähler für sich rekrutieren. Das
bürgerliche Lager hat seine bisher
schwerste politische Niederlage
seit 1945 einstecken müssen.
Trotzdem wäre es verfehlt, von
einem allgemeinen Linkstrend in
den Farben Österreichs zu sprechen.
De~ österreichische Weg, den die
SPO eingeschlagen hat, weicht vom
breit ausgetretenen Pfad des Kapi
talismus nicht einen Zoll ab. Aber
es wird niemand links oder rechts
liegengelassen. Wer nicht mithält
ob Arbeiter, Bauer, Intellektuel-'
ler oder Unternehmer, wird auf dem
breiten Rücken der braven Massen
mitgetragen. Der eine wiegt leich
ter, der andere schwerer. Die Kos
ten trägt der Staat, d.h. wieder
die Massen der kleinen Steuerzah
ler. Wenn es so weiter gut geht,
warum sollte es nicht ewig so wei
tergehen. So scheinen jedenfalls
nach diesem Wahlresultat die mei
sten in diesem Land zu denken. Der
österreichische Weg ist sozial
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zu sehen, wie immer wieder die radikalst~n der Linken über Nacht ~
in der vielgeschmähten "bürgerlichen" SPO sich heimatlich nieder-
lassen.) +

Die von uns vorausgesehene, in Diskussionen mit KPÖ-Vertretern im
Club links in Wien und in Graz vorausgesagte Entwicklung der stän
digen Verluste sollte diesmal doch zu gewissen Überlegungen Anlaß
geben. (Die KPÖ ist auf ihren Tiefststand von 1970 zurückgefallen.
Ein Superhirn aus dem Kreis des KSV, Kommunistischer Studentenver
band, formulierte als einer der Gründe für die Wahlniederlage der
KPÖ: "Die KPÖ hat aus historischen Gründen eine ungünstige Alters
struktur." /KSV-Info, Nr!+/79/) Eine politische Kursänderung in der
KPÖ wäre auch für uns von großer Bedeutung.

Die Schaffung einer linken Alternative steht heute unter günstige
ren Voraussetzungen als die Jahre zuvor. Viele ultralinke Illusio
nen sind verflogen; viele mit viel Idealismus und persönlichem
Einsatz getragenen orthodoxen Revolutions-Projekte sind heute ein
Trümmerhaufen. Kreise, die uns politisch zwar nahestanden, aber
bisher keine Ansätze für eine politische Praxis gesehen haben,
zeigen heute mehr Bereitschaft und Interesse, was zu tun. Nach
den Arbeiterkammer-Wahlen wäre es eine vorrangige Aufgabe für uns,
gezielt an die Linke in der SPÖ, an kritische Genossen in der KPÖ
und alle undogmatischen linken Kreise heranzutreten und sie
zu einer Debatte über gemeinsame Strategien für die 80er Jahre
aufzufordern .
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ENDE DER DISKUSSIONSINITIATIVE FÜR REVOLUTIONÄRE POLITIK, mit der
die stärkste der trotzkistischen Gruppen in Österreich, die GRM,
die fraktionelle Zersplitterung dieser politischen Richtung auf
fangen wollte. (Neben der GRM gibt es noch die SOAK, die RMF und
die IKL.) Nun scheint die GRM auf das letzte Mittel in der Geschich
te dieser superrevolutionären Strömung zurückzugreifen: "Entre
ismus", Aufgehen und Weiterwirken in den (reformistischen und re
visionistischen) Massenorganisationen der Arbeiterschaft, soll in
Österreich konkret heißen: in der SPÖ ...

ALLE JAHRE WIEDER AM 1.MAI: BUNT, BUNTER, AM BUNTESTEN? Es ist ein
Nachtrag, weil es schon soweit zurückliegt, daß wir es getrost ad
acta legen könnten. Es ist nicht nachtragend gemeint, wenn hier
diesmal einige kritische Stimmen festgehalten werden sollen, die
am 1.Mai-Aufzug der linken Gruppen, voran der GE und der BFS, von
Teilnehmerinnen und Teilnehmern lautgeworden sind. Es ist sicher
lich erfreulich, wenn der GE-Block mitsamt der BFS, von Jahr zu
Jahr ein bißchen stärker wird. Ob es aber die von Jahr zu Jahr
bunteren und für die spärlichen Zuschauer gewiß verwirrender werden
de Vielfalt des Anhangs von Frauen-, Sponti- und extremlinken
Gruppen aufwiegt, ist zum mindesten eine berechtigte Frage. Auch
aus einer ursprünglich guten Initiative kann ein Fossil werden.
Ein bißchen erinnert es an linken Karneval, was weiter nicht
schlimm wäre, wenn nicht auch Parolen mitgetragen würden, die u.E.
mindestens so fragwürdig sind wie jene des KBÖ (Maoisten), der
(heuer noch) getrennt marschierte. Zum mindesten überdenken, neu
diskutieren und anders organisieren sollten wir, die Veranstalter,
diese Demonstration am 1.Mai, wollen wir nicht in einer neuen
Tradition der Tradition steckenbleiben.
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