
FÜR EINE BREITE, SAUBERE VORBEREITUNG DES 2. BUNDESKONGRESSES DER BEWEGUNG FÜR

SOZIALISMUS (föj)

~rgebnisse der letzten Vollversammlung:

Die Vollversammlung der BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS (föj) beschloß eine Orientierung auf
den ~ 2. Bundeskongreß unserer Organisation für den 17.-19. Juni und setzte zu dessen
inhaltlicher Vorbereitung zwei Rahmenarbeitskreise ein ; diese wiederum sind thematisch
in Arbeitsgruppen untergliedert, die die Themenstellung der Rahmenarbeitskreise konkreti
sieren sollen. Es handelt sich dabei um den

1./ ORGANISATIONSARBEITSKREIS:

Es wurde eindeutig festgelegt, daß die Arbeit des Organisationsarbeitskreises sich
nicht abstrakt als Diskussion über die Rolle von Kader- oder Nassenparteien zu verstehen
habe, sondern die konkreten Fragestellungen aus der laufenden Arbeit unserer Organisation
politisch-organisatorisch aufgreifen solle. So wurde beispielsweise die Kritik laut,
daß die BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS in ihrer Arbeit bei allem ihrem theoretischen Konzept
weitaus stärker einer Kaderorganisation ähnle als ihrem eigenen Anspruch.Die Organisa
tionsfrage steht also auf 2 Ebenen: 1./ Innerorganisatorisch : Wie kann unsere Organi-

sation zu Strukturen finden, die die effiziente Erledigung ihrer poli
tischen Arbeit bei möglichst breiter innerorganisatorischer Neinungs
bildung ermöglicht? In diesem Zusammenhang müssen auch allfällige
personale Veränderungen in der Leitung betrachtet werden, statt einer
vordergründigen reinen Personaldebatte soll eine politische Debatte
über Aufgabe, Aufbau und Struktur der Leitung geführt werden, die
daraus dann die personalen Konsequenzen erst ableiten.

2./ Ausbruch aus der linken Isolation: Frage
der Organisation unserer Publikationen (OL, AK-IN und aspekte, sowie
der fallweisen Flugzetteln, Broschüren und antiimperialistischen Infor
mationsmedien).Im Zusammenhang damit Überregionale Organisierung (wie?)
und Internationales (siehe auch AK-IN Nr.35/75).

Auf Wunsch der Vollversammlung werden die bisher angemeldeten Teilnehmer des Arbeitskrei
ses publiziert : Erich Nakomaski, Weinbauer, Sticht, Paul Herrmann, Korb, Auinger, Poho
ryles, Langbein, Hackmüller, Christl Brunner, Christl Goldberg, Weiß, Schani Nargulies,
Nongold - Weitere Teilnehmer melden sich bitte im Sekretariat. Termin des Arbeitskreises
wird auf der nächsten Leitungssitzung vereinbart und ist dann im Sekretariat zu erfahren.

2./ WEG UND ZIEL (siehe Grundsätze)

Aus der bisherigen Praxis unserer Organisation soll insbesondere dieser Abschnitt aus
den Grundsätzen der BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS (föj) überprüft und konkreter diskutiert
werden. Sowohl die veränderte internationale Lage (siehe die offene Situation auf der
iberischen Halbinsel, der Sieg der Befreiungsbewegungen in den ehemaligen portugiesischen
Kolonien, der Sieg der Befreiungsbewegungen in Indochina) als auch die eigene Praxis
soll kritisch mit den Überlegungen des Kapitels Weg und Ziel unserer Grundsätze konfron
tiert werden und - wenn möglich - Aktionsprogramme ermöglichen, die die politische
Arbeit der Genossen unserer Organisation an ihren jeweiligen politischen Wirkungsstätten
durch gemeinsame Forderungen verbindlicher machen und vereinheitlichen sollten.
Folgende Arbeitsgruppen wurden auf der Vollversammlung bestätigt :

~r.~~~~~~r.~R.v.~._.~~~.:::~.~.~.~.~~.~~.~~~.~.J:.':.!t

Die Diskussion über den Arbeitskreis kreiste um folgende Entscheidung : Sollten wir uns
bemühen, die Arbeitsgruppe von vorneherein als gemeinsamen Arbeitskreis der GE und
BfS zu installieren und die Arbeit der Gruppe von vorneherein darauf festzulegen, ein
gemeinsames Forderungsprogramm der beiden Organisationen zu erstellen, oder sollte
die Arbeitsgruppe formal als reiner BfS-Arbeitskreis seine Arbeit aufnehmen und sich
zu bemühen, eine möglichst breite Beteiligung von GE-Genossen zu erreichen? Einig waren
beide ~~lL~TXME vertretenen Neinungen sich darüber, daß auf jeden Fall die Betriebs
und Gewerkschaftsarbeit in Verfolgung unserer Linie seit den AK-Wahlen 1974 in möglichst
großer Übereinstimmung mit der GE durchgeführt werden sollte, die Vollversammlung fand
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aber die formale Trennung des BfS-Arbeitskreises von der GE als Organisation günstiger.
Also wird der Arbeitskreis formal kein gemeinsamer Arbeitskreis mit der GE werden,
die Beteiligung von möglichst viel Genossen der GE wird aber betrieben.
Teilnehmer des Betriebsarbeitskreises : Szymura, Schani Margulies, Herbert Brunner,
Schrems, Sticht, Steiner, Pohoryles, Mikolas.

~;-:~~.~~~.?r.::EP.::..~~E~!~J?~.~ ~~~.?:._~~~~~~~;-:~~P~?~~.~!~~.~

Die Arbeitsgruppe soll sich mit den diversen strategischen Fragestellungen beschäftigen,
die in der internationalen und österreichischen Arbeiterbewegung in der letzten Zeit
aufgekommen sind.z.B. der Zusammenhang bürgerliche Freiheiten-Staat als bürgerlicher
Sozialismus: Volksfront-Politik (Frankreich, Italien) u.dgl.m.
Teilnehmer: Patka, Mongold, Klosius, Goldberg.

~:'?~.~.!~.?:'~:P.12.~..~.~.~.e.~.?::p"?~~~.!.~.~. ;
Die Problematik unserer fehlenden Jugendpolitik werden in diesem Arbeitskreis zur Diskus
sion stehen.
Teilnehmer :Mattheis, Makomaski.

~:'~.~.~.~.~.~~.~.~R.~...~.~.~.~.1;1.~.!?~:p.<?~.i_!.~~: .
Hier soll ein Arbeits- und Forderungsgrogramm für alle Bereiche der betrieblichen,
schulischen und universitären Ausbildung aufgestellt werden. Sie richtet sich daher
vor allem an Schüler, Lehrlinge, Jungarbeiter, Studenten, Lehrer'~ und X Assistenten.
Teilnehmer: Langbein, Haider, Hindler, Macho, Valy Steiner, Zakravski, Mattheis.

~r.~~.~.!~.!2.~1!J2.J2.~_~.<?~1!.~.~~R.<?.~.~~~~:"

Entsprechend der Struktur und der Interessen der Teilnehmer soll sich der Arbeitskreis
nicht mit der Wiener Kommunalpolitik beschäftigen, sondern mit der Möglichkeit linker
Politik in kleinen Gemeinden.Neben den anwesenden und bisher angemeldeten BfS-lern
sollen bisher bestehende Initiativen wie in Traiskirchen, Wiener Neustadt und anderen
Niederösterreichischen Gebieten sowie Einzelpersonen, die seit dem Bruch mit der KPÖ
in verschiedenen Gemeinden mit uns sympathisieren zur Mitarbeit herangezogen werden.
Teilnehmer: Leo Buchner, Herbert Auinger, Ronny Pohoryles, Jacquetta Grey.
1. Treff: Sonntag, 25.1.1975, 9 Uhr 30 vormittags bei J.G., Neustiftgasse 78/15 Tel.
93 - 89 - 313

Diskussion gab es speziell über die Frage, ob die beiden Rahmenarbeitskreise parallel
zueinander tagen könnten oder ob nicht zuerst die inhaltlichen Schwerpunkte diskutiert
werden müßten, um daraus die Organisationsfrage abzuleiten.Die Vollversammlung vertrat
die Auffassung, daß 1./ auf Grund der großen personellen Überschneidungen und 2./ auf
Grund der thematischen Schwerpunkte des Organisationsarbeitskreises paralleles Arbeiten
durchaus zu verantworten wäre. Ohne Arbeitsteilung würde aber die Vorbereitung auf den
2.Bundeskongreß schwieriger, langwieriger oder einfach schlechter.Deshalb wird gleich
zeitig verfahren.

Die Redaktion offensiv links beschloß in Anlehnung an diesbezügliche Vorstellungen der
Leitung, in offensiv links die Debatte zum Bundeskongreß einzuleiten und z.T. öffentlich
zu führen.Zu folgenden Punkten werden in offensiv links Beiträge entgegengenommen :
o Strategische Überlegungen
o Organisationsfrage
o Betrieb - Gewerkschaft.
Darüberhinaus werden spätestens einen Monat vor dem Bundeskongreß die schriftlichen
Ergebnisse der Arbeitsgruppen versandt, im Rahmen von AK-IN oder von aspekten. In offen
siv links vom Februar erscheint der erste Diskussionsbeitrag zur Strategiefrage.

Für die Richtigkeit des Protokolls Ronny .
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