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Nach einem Jahr Tätigkeit in der Clubleitung wollten wir einen gemeinsamen
Schlußbericht für unsere Tätigkeit geben. Aus den verschiedensten Gründen
ist dieser mehr o~er weniger gemeinsam erstellte Bericht nicht mehr bis
zu den AKIN gekommen. Als weseatlich Beteiligte möchte ich nun 1. zum
Club, 2. zur BFS allgemein und 3. zu den AKIN Stellung nehmen.

1. Die Übernahme der Clubleitung durch Hilde, Lisl, Dora, Toni, später
auch Heli und Uschi war ein Versuch, den Clu0 vor dem Zusperren zu
retten und einen Treffpul'lkt unserer Organisation und der Linken zu er
halten. Der Versuch wurde zuerst mit untauglichen Mitteln, dann mit
'tauglichen' Mitteln durchgeführt (bezogen auf Programnl, veranstaltungen,
vorankündigungen usw.). Es stellte sich heraus: Von den klubeigenen
veranstaltungen waren allen voran Unterhaltung, in 2. Linie KUlturabende
gut besucht. Zu einigen (von der Leitung teilweise ausdrücklich ge
wünschten) politischen Abenden kamen weniger BFSler als zur Leitungs
sitzung. Gut besucht waren die Abende der GE-Reihe, obwohl auch hier
kaum neue Leute kamen. Für den Club dürfte in der Regel kaum Mund
werbung gemacht worden sein! Objektive Hemmnisse: Ausstattung des
Lokals (Heizung!), Lärmproblem.
SUbjektive Hemmnisse: Desinteresse, Intoleranz (Altersstruktur!)
Es wird vorgeschlagea, wenige zugveranstaltungen anstelle des regel
mäßigen Betriebs zu machen.

2. Meiner Ansicht nach versteinert die BFS immer mehr zu einer Sammlung
eher lose miteinander verbundenen Kliquen. Seit der wochenendberatung
kam kaum mehr irgendwo (inkl.Leitung) ein konstruktives Gespräch auf.
Politische Streitgespräche statt Diskussion einerseits sind kein Ersatz.
Bisher einigten wir uns auf den gemeinsamen Nenner linker Toleranz;
Durch die zentralistische Haltung der Leitung - ohne Rücksicht auf
Strömungen in den eigenen Reihen - in wichtigen Fragen wie AKW-Demos,
Alternativgruppen, KB, Verhalten vor den Wahlen usw. wird die Toleranz
bereits in Frage gestellt. Damit wäre die Aufgabe derBFS eine einigende
Bewegung zu sein gescheitert - der Rest wü.cce eine Mini-KP darstellen,
ebenso überaltert, phantasiefeindlich ... Noch könnten wir für alle
Fortschrittliche Plattform und Hilfe sei'ii';"W'eil wir noch über Lokale,
Druckerei, Zeitung usw. verfügen. W~nn der BFS die linke Szene 'zu bunt'
wird (Akin zum 1. Mai) stellt sie sich bestimmt abseits von allem,
was sich bewegt.

3. AKIN - Fragen, und Fragen. Patka schreibt in den AKIN. Ist das
1. seine persönliche Meinung?
2. Die Meinung der Leitung?
3. Die Meinung der BFS ?
Der Ton ist öfter unerträglich belehrend (Linke, die nicht rechnen
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kann usw.) Es gibt in solchen Stellungnahmen prinzipiell keine Trennung
zwischen Nachricht und Kommentar, zwischen Tatsachen und Meinung. Worauf
stützte sich Patka seinerzeit mit der Behauptung des Abstimmungser
gebnis bei AKW wäre eine Niederlage der Arbeiterschaft? Worauf stützt
er sich jetzt mit der Behauptung 'Staberl' oder Androch hätten eine
Niederlage erlitten? Benya wäre weniger mächtig?

Wer darf in die AKIN schreiben? Leitungsmitglieder Jedes Mitglied?der BFS
Jedermann(Jedefrau) ?

Wird AKIN redigiert? Von wem? Gilt noch die Trennung AKIN grüne Blätter
für Mitglieder, weiße Blätter für andere? Wieso sind dann solche Stellung
nahmen weiß? Ich hoffe, daß die Demokratie so weit geht, daß diese
meine (zugegeben lange) Stellungnahme auf grün, aber doch abgezogen und
ausgesendet wird.

Dora

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Liebe Dora!

Bei der letzten Leitungssitzung wurde beschlossen, nach den AK-Wahlen

eine BFS-Vollversammlung über Probleme der Organisation und unsere

politischen Perspektiven abzuhalten. (Beschlußprotokoll folgt in der

nächsten AKIN). Auch mir scheint der gegenwärtige Zustand höchst unbefrie

digend. Die meist en Arbeitsbereiche hängen tatsächlich an einigen

wenigen Personen - und das schon seit Jahren. Auch wäre mir viel lieber,

wenn die BFS (Leitung) sich öfter zu einer politischen Stellungnahme auf

raffen könnte, wenn bei uns öfter kollektive Meinungen zum Ausdruck

kämen, damit nicht immer einer und oft derselbe seine persönliche

Meinung zum besten geben muß (sonst herrschte das totale Schweigen, was

bestimmter Seite gelegen wäre). Daß diese Meinung aber eine persönliche

ist, das ging aus allen bisherigen Stellungnahmen, Berichten und Informa

tionen klar hervor. Der Beitrag zu den NR-Wahlen stand unter der Über

schrift DISKUSSION. Im übrigen darf nicht nur jedes Mitglied der BFS in der

AKIN schreiben, sondern jedermann - und wie der qualifizierte Diskussions

beitrag der E.F. beweist - auch jederfrau oder jedefrau. Ich finde es

eine echte Stärke unserer kleinen Organisation, daß sich sofort Wider

spruch regt, wenn einmal von unserer Seite Kritik geübt wird an den

allwissenden Avantgarden der Linken, Kennst Du, liebe Dora, den Ton,

in welchem diese Linken über die BFS gerichtet haben? Ich kann Dir

gerne Kostproben zuschicken. Aber wozu: ich verweise wieder nur auf

die E.F.

Zsolt



.-.-.-.-.-.-.-.
Habe soeben die AKIN 18/79 erhalten und dort die Zeilen
"Ad 1. Mai - 'Bunt, bunter am buntesten' lesend
stellt sich mir folgende Frage: Schreibt uns "Kronen-Zeitungs"-Staberl
seit neuestem Leserbriefe
- und wenn ja
warum
unter den Initialen E.F. ?

Roman Hummel
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-~-.-c-.
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Der Ausschluß Carlos Altamiranos aus der Sozialistischen Partei
--------------~~,---_._------~-------------_._-----------------._-
Chiles

Hintergrund dieses Paukenschlages ist ein Streit innerhalb der PS,
der bereits kurz nach dem Putsch Pinochets im September 1973 begann
und mittlerweile vier unabhängig voneinander arbeitende Parteien
hervorgebracht hat, die alle für sich beanspruchen, die Sozialisti
sche Partei Chiles zu sein. Es ist müßig , darüber zu spekulieren,
welche der vier Richtungen die (zahlenmäßig) größte Unterstützung
der Parteibasis hat. Alle haben zum mindesten eine Auslandsvertre
tung und alle sind in Chile selbst verankert.

Die Fraktion, die Carlos Altamirano soeben aus der PS ausgeschlos
sen hat, vertritt im wesentlichen die Auffassungen der PC (Kommu
nistische Partei Chiles). Bei allen politischen Bedenken, die man
gegenüber den Christdemokraten hat, sieht man die einzige erfolg
versprechende Möglichkeit im Kampf gegen die Diktatur in einem
breiten Bündnis von Kommunisten, Christdemokraten und Sozialisten.
Führer dieser derzeitigen "Mehrheitsfraktion" ist der ehemalige
Außenminister Allendes, Clodomiro Almeyda; aktivster Organisator
dieses Flügels ist Rolando Calderon, dessen politische Zukunfts
vision auf eine "Einheitspartei der Revolution" hinausläuft. Es
wundert einen nicht, daß Almeyda, der gleichzeitig Generalsekretär
der Auslands-Unidad-Popular ist, sein Hauptquartier in Berlin-DDR
aufgeschlagen hat, während Altamirano nun nach seinem Ausschluß
nach Holland (bzw. Paris, Anm. akin) umgesiedelt ist. Altamirano
vertritt nach wie vor die Position innerhalb der PS, daß nur eine
u n a b h ä n gig e Sozialistische Partei, die sich nicht den
pro-imperialistischen DC-Positionen und den anbiedernden PC-Posi
tionen unterwirft, die Chance hat, mit PC und DC in zeitweiligen
Pakten oder Aktionseinheiten, aber nicht im völligen Bündnis mit
diesen Parteien den Sturz des Pinochet-Regimes herbeiführen könnte.

Ein dritter Flügel in der PS, der von Ancieto Rodriguez (in Caracas)
geführt wird, hatte sich kurz vor dem Bruch zwischen Almeyda und
Altamirano endgültig abgespalten. Sie lassen keinen Zweifel an
ihrer eindeutigen Sozialdemokratischen Position und versuchen ihre
Konzeption vom Bruch mit dem Militärregime auf ein alleiniges
Bündnis mit den Christdemokraten ohne Kommunisten und andere linke
Parteien aufzubauen. Dazu versuchen sie, die Unterstützung der
Sozialistischen Internationale zu erhalten (obwohl diese die Radi
kale Partei Chiles als ihre Schwesterpartei ansieht).

Vierter Flügel der PS schließlich ist die "Nationale Koordination
der Regionalkomitees", die sich bereits 1978 von der Partei losge
sagt hatte. De facto arbeitet diese Gruppe aber schon seit dem
Putsch autonom, nachdem sie der damaligen Führung unter Altamirano
erhebliche und schwerwiegende Fehler in der Organisierung der
Untergrundarbeit nachweisen konnte. Im Unterschied zur absolut
zentralistisch orientierten Position Altamiranos entwickelte die
"Coordinadora" stärker basisdemokratische orientierte Grundposi
tionen und ließ konsequenterweise innerhalb ihrer Fraktion ver
schiedene politische Richtungen arbeiten, darunter auch eine trotz
kistische. Repräsentiert wird die "Coordinadora" von Pedro Vuscovic,
dem ehemaligen Wirtschaftsminister Allendes. Sie lehnt sowohl die
sozialdemokratische Politik des Rodriguez-Flügels ab, als auch die
Anlehnung an den "realen Sozialismus" von Almeyda. So bleibt für
sie nach der erneuten Spaltung der Partei nur Altamirano und sein
Flügel als Bündnispartner für die Zukunft.

Ohne die PS wird es in Chile kaum eine realistische Chance zum
revolutionären Sturz der Diktatur geben. Die derzeitigen Kämpfe
innerhalb der Partei stärken eher die Diktatur. B d S hl . hern c elC
(aus : die tageszeitung, 9.5.79, gekürzt)
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------_._--_.
Fra u e n i n N i c a r ~_~§.

Die nicaraguanische Frauenorganisation ANPRONAC (Associacion de la
mujer ante la problematica nacional), hat eine Dokumentation über
ihre Entstehung und Entwicklung herausgegeben. Der nachfolgende,
gekürzt wiedergegebene Text ist in "Nicaragua aktuell", Nr 1.Mai79
erschienen.

Der Ursprunß: Die Jahre 1974 - 1976 waren von totaler Repression
gekennzeichnet, von der auch die Frauen betroffen waren. Hunderte
von Bäuerinnen, Studentinnen, Arbeiterinnen wurden verhaftet, ge
foltert und ermordet. In dieser Situation fand sich eine zunächst
kleine Gruppe von Frauen zusammen, die sich zum Ziel setzte, für
die Ekhaltung der Menschenrechte in Nicaragua zu kämpfen.

Die Ent~teh~~~der ~RONAC: Ergebnis dieser Diskussionen war im
September 1977 die Gründung von ANPRONAC. Rund 70 Frauen waren an
dieser Gründung beteiligt, es wurde ein Führungsausschuß von neun
bis zehn Frauen und Kommissionen für die Propagandaarbeit, die
Finanzen etc. gebildet. ANPRONAC begann sich an den stattfindenden
Aktionen, Demonstrationen, Streiks zu beteiligen. Im November 1977
unterstützte ANPRONAC die Kampagne für Verschwundene - vor allem
aus den ländlichen Gebieten - unter der Parole: "Wo sind unsere
Brüder, die campesionos. Was antworten die Ermordeten?" Nach der
Ermordung des bürgerlichen Oppositionellen Chamorro im Januar 1978
beteiligte sich ANPRONAC an den Massenmobilisierungen.

Die Forderung~ in~er.p.~l:.2__de~_\itdeF.§t?-.!ldes: ANPRONAC ist in diesen
Monaten stark angewachsen , alletdings hauptsächlich durch die
konsequente Betiligung an den laufenden Kämpfen, weniger auf Grund
lage eines Programms oder durch besonders gezielte, organisierte
Arbeit. Im Mai fanden deswegen 2 Seminare statt, um die Situation
im Land einzuschätzen und die wichtigsten Aufgaben festzulegen.
Wesentlichstes Ergebnis dieser Diskussion war eine differenzierte
Einschätzung der Oppositionsbewegung, daß es nämlich zu unterschei
den gelte zwischen den Kräften des Volkes und denen, die eine
Alternative der Bourgeoisie, einen Somozismus ohne Somoza anstreben.
Diese Diskussion löste zunächst Unruhe und Widersprüche aus, weil
ANPRONAC ein breites Spektrum von Frauen aus allen Schichten und
allen Teilen der Opposition umfaßte. Ergebnis der internen Kämpfe,
zahlreicher nationaler Treffen und Versammlungen war schließlich
ein Minimalprogramm, das auf einem nationalen Treffen von 150 De
legierten , die über 1000 Mitglieder aus neun Städten vertraten,
angenommen wurde. Dieses Minimalprogramm war der erste Schritt
zur Vereinheitlichung und Festlegung der Organisation auf die
"Alternative des Volkes", in Abgrenzung zu der "Alternative" der
Bourgeoisie.

Unterst~~.zun.ß.-<!er ~an.9:.inis~t.s.~Een O.!.fensiv~: Am 9. September began
nen alle drei Tendenzen der FSLN~inzwischenwiedervereinigt, siehe
akin 18/79) die Offensive, Frauen bauten Barrikaden, sorgten für
die Verpflegung der Kämpfer, kümmerten sich um Verletzte. Die Dik
tatur antwortete mit Völkermord und war dieses Mal noch überlegen.

Gegenwärtige Aufgaben: Nach den Septemberkämpfen ist die Volksbe
wegung vor allem in ihrer organisierten Form geschwächt. Der Impe
rialismus und die Reaktionäre setzen verstärkt auf die "Lösung"
Somozismus ohne Somoza. Deswegen ist es dringend notwendig, an den
Forderungen des Volkes festzuhalten, sie wieder stärker zur Geltung
zu bringen. Deswegen arbeitet ANPRONAC schwerpunktmäßig daran, die
Basiskomitees zu reorganisieren und neue zu schaffen. Gleichzeitig
wird eine Kampagne durchgeführt, die vor allem die Frauen anspre
chen und die Notwendigkeit einer demokratischen und Volksregierung
begründen und hervorheben soll. Außerdem hat ANPRONAC in mehreren
Gesprächen begonnen, den Eintritt in die MPU vorzubereiten.



Gaming, Ende Mai '79

Liebe Freunde,

ich finde, es ist nicht ein Zeichen von Toleranz, sondern dumm,

eine Beschimpfung eines Mitarbeiters kommentarlos abzudrucken.

Auch ich finde es bedenklich, am 1.Mai, nur um zahlenmäßig mehr zu

sein, mit Menschen gemeinsam zu marschieren, die andere Menschen,

die anderer Meinung sind (was sich vielleicht ändern könnte).

und die andern Geschlechts sind (was sich nicht so leicht ändern

läßt), scheissen schicken, mit anderen Worten: in die Büsche,

seitwärts, aus dem Weg, fort wünschen, was ich nur für sehr

kindisch oder für faschistoid halten kann.

Falls ihr Euch nicht zu einer schriftlichen Stellungnahme zu

dem oben erwähnten Leserbrief von E.F. durch ringen könnt,

bitte ich, wenigstens diesen Brief zu veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

Liesl Fritsch

+++++++
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